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Q3ortt>ort

3)aS 93ilb be£ engtifd)en 93olfeö, tt>etd>eö \d) im

nacfyfolgenben gebe, mirb oljne ßrage in Dielen fünften

3Biberfprud) erfahren. ^Benn e$ fd)on fd)ioierig iff, eine

einzelne
c
perfönüd)feit in if>ver (Eigenart fd)arf unb

ridnig ju erfaffen, fo iff eS laum möglid), eine gan§e

Nation in allen iljren Betätigungen unb ben jugrunbe

liegenben d^avaffereigentümlict)fetten o^ne 3rrfüiner int

einzelnen 51t fcnnjeicfynen. ^ud) bleibt ber 6tanbpunft

beö Beobachtern trofj be£ entfd)iebenffen 6treben£ nad)

Objeftiüitäf naturgemäß immer bod) ein fubjeftioer. 'plan

fann am (Sinbe nid)t au$ feiner eigenen Sbaut unb ift mein*

ober weniger ftetö abhängig oon perfönlid)en (Jnnbrütfen

unb (£mpfinbungen. 3ebod) möchte id) folgenbeä für

biefe ©arffellung beanfprud)en.

3d) Ijabe mid) bemüht, bei meiner Beurteilung eng-

lifcfyer 93erl)ältniffe burd)tt>eg bie $atfad)en felbff auf

mid) ttürren $u laffen, unb mein ©el)irn genüfferma*ßen

in eine rein rejeptioe Camera untjutoanbeln, um t>a$ auf-

gefangene Bilb möglid)ft ungetrübt nneber^ugeben. 3ebe

Färbung im günffigen ober ungünffigen üid)t iff oer-

mieben toorben. ^öaö ber tefer f)ier über Qcnglanb unb
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bie Snglanber erfahren wirb, iff bcmnad) meine burd)au£

ein-ücfye Meinung. <3)iefe Meinung aber beruht in allen

Onnjetyeiten auf perfönticfyer \ünfd)auung, welche ftd) über

einen 3eitraum t>on metyr alß jetjn Sauren erftrecft unb

fämt(id)e klaffen beö Q3o(feö oon oben big unten umfaßt.

3u biefer 33eobad)tung fyabt id) t>a# befte ftatiftifd)e

Material f)erangc§ogen, n?e(d)eö in biefem i
J
anbe ert>ättttcf>

mar: ben festen amtlid)en 3enfu3 für (£ng(anb unb QBaleö

(oon 1901), t^e 6tateman$ ^earboo! für 1904, 9}ear-

boof of tt)e 6l)ipptng 3Borlb für 1904, ©aih) Mail

^earboof für 1904. ^ertoolleö Material oerbanfe id)

ferner iöerrn 5taifer oon ber ^ariff 9veform l
3
eaguc

unb 9D?r. ^ranctö ^aulor oon ber ^rimrofe ^eague.

<S)ie 3iffern, meiere at$ Unterbau für meine ©arfteUung

heranzogen finb, bürfen bemnad) ben ©rab objefttoer

Oftcfytigfeit in %tfprud) nehmen, melier bei ftatiftifd)en

3ufammenfteUungen überhaupt möglid) ift. 9luf tynen

beruht meine ^luffaffung beä englifcfyen 93olf^au$f)alte3,

meiere meiner Beurteilung be$ gefamten 93otf$teben3

biefer Nation überhaupt jugrunbe liegt.

Über bie 9^ü^üd)!eit einer folgen Arbeit an ftd)

wirb nid)t ju ftreiten fein. ®ie ^Bedjfelbesiefmngen

äwifcfyen 3)eutfd)(anb unb &:
nglanb werben mef)r unb

metjr fo innige, bafj eine genaue Kenntnis be$ Ontglänber--

tumö ftcfyerlid) oon 93ortei( für un£ ift.

(£$ fällt mir bei meinen häufigen Q3efnd>en in

<3)eutfd)lanb auf, bafj fid) bort bie Neigung ju einer

gemiffen ©eringfdjä^ung ber (£nglänber in ben legten

3af)ren »erftärft \)<xt. ©ieö beruht jum guten §eit auf

ilntenntniö unb entfpriebt nid)t ganj unfern nationalen

Sntereffen. 6id)ertid) ift e$ fd)äb(id) für 93ö(rer, i(>re

Mitbewerber im internationalen QBettrampf ju über-
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fcfyätjen, aber e£ iff nod) gefäl)rlid)er, fie ju unterfdjcttjen.

§)a$ 5llügffe iff immer, 'Jaftoren, mit benen man ju

rechnen tyat, genau al$ baö einzufetten, maö fie in 9Birf--

(id)feit ftnb. §)e$l;alb glaube id) ber beutfd)en <oad)t

einen 3)ienff ermiefen ju l;aben, roenn eö mir gelungen

iff, ba& (fnglanb von fyeure beutlid) 51t fd)ilbern fo, mie

eS iff.

§)ie nad)fo(genbe §)arfteüung miü fein Programm

für unfere englifd)e ^olittf liefern. ^Iber vielleicht tvirb

fie baju beitragen, bie 93orauöfef3ungen für ein folcfyeä

Programm flarer hervortreten 51t (äffen.

i
J onbon, Sluguft 1904.

Sari °peter$.
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I.

3)er 9?eifenbe, welcher in S>oöer ober in Queen-

borougf) ang £anb fteigt, empfängt §unäd)ft einen gar

fümmerlid^en (Siinbrucf t»cn (£ngtanb. L
J
ange, tafyk, graue

otfmppen ftetfen bie 93a(;tu)öfe bar, ein fd)tna(er, fd)mutjiger

^atmfteig fityrt 51t ben bereitftefjenben 3ügcn, melcfye für

bie üerfcfyiebenen 3entren t>on Bonbon beftimmt finb.

Qlber erff mu§ t>aä Äanbgepäd reüibiert werben. Qtin

müfteS ©ebränge, ein ©efebubfe öon koffern unb &anb*

tafd>en — enblid) erfpä^t man feinen eigenen ©epärfträger,

ber t>or einem langen 93retterlaben ftetyt, hinter melcfyem

ein 'paar 3oUbeamten, langfam t>on ©epäcfjfütf $u ®c-

päcfftütf fcfyreitenb, bie Abfertigung beforgen. j^ommt
man in §f)aringcrofj ober in 93ictoriaffation an, get)t bie

v2ad>e nod) einmal loö; bag „grofje ©epäd" fommt
baran. SMefe 3erreifhtng ber 3oüreoifton in jmei Äälften

ift boppelter 3eituerhtft unb mad)t ben ^remben beim

erften betreten englifcfyen 93oben3 barauf aufmerffam,

bafj er £ier ein ©ebiet betritt, meld^eS nidjt grofj burd)

feine Organifationen ift. <2Bie unvorteilhaft freien fte

uon ber prompten Art ab, wie unfer ©epätf an ben
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beutfdjen ©renken, etn?a in ©od) ober Äerbeötal, abge-

fertigt würbe.

©enfelben ßinbruct trägt i>a$ gefamte (Eifenbatyn-

wefen in tcn bereinigten brei Königreichen, ^reufjifd^

^ünftlidjfeit barf man nid)t erwarten. 3d) t;abe e£ in

t>m 10 3al;ren, welcfye id) in (i
:
nglanb jugebracfyt fyabe,

meinet 2Biffen3 nod) nicfyt ein einziges 9ftal erlebt, bafj

ein 3ng pünftti«^ eintraf, nnb nnr fetten, bafj er jur

Ginnte abfuhr.

0ie (Eifenbar)nfompagnien würben ef)rlid> fjanbeln

wenn fte in ben ^atyrplänen 3lnfunft-- nnb ^Ibfatyrtäjeiten,

nicbt pofitio, fonbern mit „nid)t twr" (5. 93. 10 £lt>r

41 Minuten) einfetten, ^lud) ber gewöhnliche (Eifenbafm-

5ug l;at nid)t$ »om Komfort nnferer (Eyprefjjüge. (Es

finb (EoupeS alter 9D?obe, feine Korribormagen; 2Bafd)-

Toiletten fehlen, ©er ©runb hierfür ift ftcberlict) bie fur§c

©iftanj ber Küftenplätje twn Bonbon. <£>enn auf ben

großen 93innenlanbjügen tjat man (Einrichtungen, weld)e

feinem fontinentalen train-de-luxe etxt>a§ an Komfort

nachgeben. 3ff man erft einmal in Bewegung, fo ift

bie Sact)e üorjüglid). §)ie englifct)en (Eifenbafmjüge ftnb

bie fdjnetlften ber 9Belt unb ban! ber breiteren 6cr)ienen

unb ber jabjreid)er gelegten Schwellen laufen fie tnel

weitf)er unb leifcr als bie fontinentalen. "Qluct) fet)lt t>a$

unaufhörliche pfeifen ber i?ofomotioen, melct)e$ befonber£

in Belgien t>a$ 9?eifen jur Qual mad)t, wie t>a$ 6d)reien

ber Beamten bei ^Infunft unb *21bfa^rt ber 3üge auf

ben 93af)nt)öfen in 3)eutfd){anb.

*2tuf englifd)en 93ar)nf)Öfen werben bie 3üge be»

fanntlicb, nicfyt abgerufen, fonbern bie ^Ibfafjrtjeiten na6
ben »erfdn'ebenen ^lä^en werben auf grofie tafeln, bie

auf ben 93af)nfteigen angebracht finb, angegeben. (Ein
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FFrember iff i>a junäc^jf (eid)t in Verlegenheit, ^Iber,

fobatb man fid) in tiefet Gttffem eingelebt ()at, empfindet

man eä alö ctrvaä aufjerorbcntlid) Qlngeneljmeö wegen

ber bamit t>erbunbcnen 9\ul>e. 6el)r praftifd) iff and),

fcafc ber 9?ame ber (Station nicfyt nnv an ben beiben Gin*

fafntfeiten unb in ber Stifte beö 93ar>nffeige^r fonbern

and) an jeber Vanf unb jeber Laterne angebrad)t iff.

3d) rounbere mid), bafj ba£ ^>raffifd>e <S)eutfd)lanb biefe

Einrichtung nid)t and) bei ftd) allgemein einführt.

^illeö in allem *ann man fagen, l;errfd)t im eng--

lifcfyen Eifenbat)nbctrieb ein größerer 6d)tenbrian al£ bei

un$. 3)a iff nid)f£ t»on ber fogen. „preufjifcfyen Stramm--

tjeit" §u uerfpüren, nnb ber 9\eifenbe nimmt bieö fd)on

bei feinem erffen Eintreffen in biefem £anbe tt>al;r.

Valjnljöfe »on ber fauberen 9\einlid)feit unb Orbnung,

nrie 5. V. in itöln, Äannooer, Verlin, ^ranffurt a.
<
3Jl. f

gibt e$ in ganj Engtanb nid)t 3n biefer 9?icf/fung

präventiert fid) Qeutfcfylanb t>on »orntjerein erljeblid) r>or-

feil^after. ^reilid) ift unfere Orbnung nnb ^ünftlid^eit

red)t teuer bejaht, nämlid) mit ber unbebingfen Ein-

erbnung be$ 3nbit>ibium$ unter bie 3ud)t be$ &taatt$,

meiere man in Englanb überhaupt nid)t fennt. <S)a biefer

Hnterfd)ieb un$ auf allen anberen ©ebiefen beö nationalen

l
J
eben$ in Englanb immer mieber begegnen roirb, unb,

t>a er töpifd) für ben ©egenfatj jnrifcfyen §)eutfd)tanb

unb (Großbritannien iff, empfiehlt e$ fid), Um gleid) £ier

beim Eingang fur§ 5U beleuchten.

3n Englanb gibt e$ i>a#, tt>a$ roir bei unö „Staat"

nennen, überhaupt nid)t, ober bod) nur alö ein fetjr

locfereä ©ebilbe. 3n$befonbere ber „preufjifcfye Qtaat"

mit feiner alleö umfaffenben Organifation iff bem Slngel--

faebfen ganj n>efen$fremb. 0ie Slrfacbe hierfür liegt jtt-



4 §>a$ £cmt>.

näcfyft ftcfyerlid) im angeborenen nationalen (i^arafter,

jum größeren STeit aber in (fngtanbg gefd)icr;tlid)er (£nt=

midetung.

3)ie Sbee, bafc ber einzelne be$ Staate^ n>egen ba

fei, unb baft ber Btaat baß ©anje abfotutiftifd) »ermatten

muffe, ift ber beutfcfyen Eigenart fremb, meiere »ielmefjr

t>om 9?e<f>t be$ 3nbit>ibuum$ unb feiner freiheitlichen

©tieberung üon unten naef; oben au£gef)t.

9?un f)at fieb in (Sfngtanb gerabe biefe germanifcfye

©emeinbefretyeit, meiere bei un$ gegenüber bem (fintyeitä--

\taat erlag, burd) alle (£pod)en feiner ©efd)id)te ^inburd)

behauptet. 'Jöä^renb auf bem kontinent, mo ftetyenbe

Äeere nötig mürben unb bem dürften eine entfdjeibenbe

'Sftacfytfretlung im Staat »errafften, bk fogen. „Cibertät"

im 5?ampf jmifcfyen 5?rone unb Stänbe überall unterlag,

behaupteten fid) in (fngtanb, melcfyeS burd) feine infulare

£age t>or ber 9?otmenbigfeit ftefjenber iöeere bematjrt

blieb, bie Stänbe gegen bie 5trone. ioier mürbe bie

9ftonarcf;ie unter bie ^rinjipien ber altgermanifcfyen 93er--

faffung, »on ber un£ $acitu£ berichtet, enbgittig ge-

beugt. <£)ieg ift bie gefd)id)ttid)e 93ebeutung ber grofjen

9xeootutionen be$ 17. 3a^)rf)unbertö, in benen baß £au$
Stuart bem Parlament ber (Bemeinen untertag. Otioer

trommelt ift fomit ber eigenttid^e 93egrünber be£ gefamten

mobernen (fngtanb in politifdjer, fomie in fojialcr 95e-

jie^ung.

©od) bieS alle$ mirb unö fpäter unterhatten; im

^ugenblid barf id> meinen £efer, melier einen 93lid auf

bie engtifdje Canbfcfyaft merfen mill, nicfyt länger auf bem
äugigen unb unfreunbticfyen (£ifenbatmfteig §u 3)oüer

märten taffen. keimten mir alfo ^tatj in unferem Ab-
teil unb fe^en un$ in 93emegung auf Bonbon $u.
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6obalb mir bie itveibefelfen oon Oooer burdjbrocfyen

tyaben, treten tt>ir ein in bie grüne Äuget (anbfdjaft »on

5?ent, bem ©arten (Englanbö. Sie* l;aben mir ein tn=

pifcfyeö Stüef englifdjer Canbfcfyaft oor ung. i'anggeftretfte,

ftocfye Äuigelrüden be^nen fid) au$, überwogen »on einem

Seppid) tiefftcn ©rün$. "Sie *2lbl)änge fmb beftanben

mit Keinen «JöalbparscUen, in ben liefen rinnen ^3äd)=

(ein ober ftefyen ©räben unb Seicfye. ^luf ben 9\afen

flächen meiben Waffen pracfytoollen 9?inboie(;$ unb ioerben

fetter 6d)afe, ober aber fcfylanfe °pferbe tummeln fid> auf

ber üppigen "cYlur, baoongaloppierenb cor bem I;eran

braufenben (Eifenbafmsug. ^In Keilern unb Keinen

6fäbtc^cn fliegen mir t>orbei, ober aud) an Canbfitjen,

»on auSgebefynten tyavU umgeben. 3n biefen ^arfS ift

ber t>orl;errfd)enbe 'BaumttipuS bie Ulme unb bie &aftanie.

daneben fielet man bie <£id)e, Cinbe unb 93irfc. §)te

Alleen merben l;äufig oon breitblätterigen Platanen ge-

bilbet; bie QOßalbparjeUen jtnbfleine 93ud)enanpflanjungen.

33efonber$ lieblich mivb baä Canbfcfyaftöbilb bei §un--

bribge SBeüS unb Geoenoafö, mo bie Äügelbilbung

energifcfyer fjerüortritt.

<3)ie liefen unb tyavU merben immer mieber unter-

brochen burd) auägebefmte Äopfenanpflanjungen unb meite

Öbftgärten, f;ier unb ba ift ein ©erften- ober ein Söeijen-

felb eingeftreut. ©od? tritt ber ^Iderbau »ötlig jurüd

oor ber 'Jöeibe.

(Eine anbere d)ara!teriftifd)e (Eigentümlid)feit biefer

englifdjen Canbfcfyaften ift ber 9?eid)tum an immergrünen

Räumen unb iöeden. eitler Orten treten Linien unb

3npreffen auf, melcfye un$ an Italien erinnern. ^ajuS-

£eden, ^acfyfjolber, Stechpalmen ufm. umgeben <5tät>tt

unb Dörfer, fomie (Efeu, ^albreben unb anbere Saline,
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gemädjfe Käufer unt> 93äumc umranfcn. ©aju fommt,

baf? ba$ ©ra$ QBinter unb Sommer t>on faff gleicher

'Jarbe ift, unb bafj ba$ Q3ief) bag ganje 3atyr fyinburd)

inö ^reie getrieben roirb. 60 üerfdjröinbet fykx ber fd^roffe

©eg&nfaf* oon hinter unb Sommer, unb (fngtanb mufi

ber ^(ora naef) in mancher ^ejietyung ben fubtropifdjen

©ebieten ber (frbe an bie Seite gefreut merben.

0er Gtyarafter &ent$ jiet)t fief; burd) Surret), Suffer

unb ben ganzen Süben biß gegen &ampf()ire t)in. 9"cur,

öaf? in Surret) bie (Sicfye ben eigentlichen 93aumtnpu3

bttbet. ©rofje 3öä(ber ftnb feiten auf biefer 3nfe(; bod)

büben ber 9?en> 'tforeft in &ampff)ire, (fpping 'Joreft bei

Conbon unb bie ^öatbungen ^ovH (£id)enbeftänbe, meiere

an beutfcfye 93er()ältniffe erinnern, ©ie SiKiblanb countieö

um £eicefter gerinn finb flad) unb gleichen metyr ben

t)oüänbifd)en £anbfd)aften, barin, l>a$ aud) r>ier bie grüne

3Bcibe jeben anberen ^npuS überwiegt.

©e(;t man mefyr gegen ben heften nad) öornmaüiö

ober ^BateS, fo mirb bie Szenerie groteöfer unb entmideit

ftd) ftreefenmeife jur pf)antaftifd)en ^Üpenlanbfcfyaft. 3n
^or! unb gar im fd)ottifd)en iöod)(anb mit feinen tief

eingefcfynittenen „£od)S" t;aben mir t>a$ auSgefprodjene

°Penbant jur (5jorben(anbfd)aft 9?orn>egen$. 21m mono--

tonften ift n>of)l bie Öftrufte um Äarroid), ^armoutl; unb

9?ett>caftie. ©od) bleibt ber £f)arafter ber üppigen unb

grünen °par!(anbfd)aft aud) l)ier »ormiegenb.

0urd)tt>eg ift (£nglanb t>on einer aufjcrorbentüd)en

}jiebud)feit. 3cfy fenne 3apan nid)t, unb tyabe mir fagen

(äffen, bafj e£ bie englifcfye £anbfd)aft nod) überbietet.

9Iber t>on allen ben £änbern, toeldje icb felbft fenne,

gebührt, ma$ Ciebreij unb Slnmut anbetrifft, bie ^aüne

unfraglid) bem grünen ©roPritannien unb feiner Sdjmefter
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im heften, (£rin. <£$ iff ma^r, 3)eutfcr;lanb f)at ^artieen,

n>eld)e großartiger ftnb unb an lanbfcfyaftlicfyer Sd;ön^eit

nid)t überboten werben fonnen. Qßen 5tet)t e$ nicfyt immer

toieber jum beutfdjen 9\l)eiu, ju ben bud)engefdnnütften

.öö^en beä Äar^eS unb §^ürina,enä, ober ju ben bunflen

^orften be$ ScfymarjmalbeS? Stauen befugt feinen pitto-

reöten 3auber; bie Scfyroeis mit ^tirol if>re majeftätiftbe

©röfje. Slbev bie ^erle unter ben Cänbern Europas

bleibt bod) ba$ meerumgürtete ^llbion mit feinen froren

Kreibefelfen, feinen faftigen Reiben unb malerifd>en

°Pail3. 60 tyäfjlid), roie bie englifd)en Stäbte ftnb, fo

jauber^aft fd)ön ift t>a$ l
3
anb oon einem (Snbe bi3 jum

anbern.

3)enn, xva$ tiefer lad)enben unb ba$ ganje 3al;r

tjinburd) grünenben £anbfd)aft an ©rofjartigteit — oon

2ßale3 unb Sd^ottlanb abgefefjen — fehlen mag; t>a$ er--

fetjt ber Ö$ean, melier btefe 3nfeln>elt umgürtet unb

oon aüen Seiten tief in$ &mb l;tneinfd)neibet. 9Q?an tyat

berechnet, t>a$ e$ in ben vereinigten brei 5töutgreid)en,

in einem ©ebiete, roelcfyeS, beiläufig, einen Umfang oon

120725 qm (= 313885 qkm) l;at, feinen tyuntt gibt,

roelcfyer mel)r al$ 45 engltfcfye teilen (etwa 72 km) oon

ber See entfernt märe. Unb mic fcfyön finb biefe ftoljen

5vüftenbi(bungen! ^ie ein blenbenber §raum liegt 'vlübion

t>a mit feinen leudjtenben 5?reibefelfen, roenn man e£ im

Sonnenfcfyein oon ber 9?orbfee ober bem &ana( f)er empov-

fteigen fielet. Q3efonber$ tief prägte fid> mir btefer Cnn

brud auf bei einem längeren 93efud) in 93oulogne, roo

id), ettoa oon bem ^lafj au$, oon bem (läjar feine

berühmte (£rpebition nad) Britannien unternahm, nad)

ber ftoljen Königin ber 9Cieere lnnüber$ufd)auen pflegte-

(£3 mar Snbe ^luguff, unb bie norbifd)e 9iatur fdnoelgte
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in jenem ffral)(enben £id)t, wie e$ biefer 3<u)re$jeit eigen

&u fein pflegt. 93or mir t>aö tiefblaue 9D?eer unb barübei

im Sorben, wie eine (£rfd)einung auß ber ©eifterwelt,

bie blinfenben ^reibefelfen t»on ^olfeftone unb <S>oüer.

31ber aud), wenn wir fte unter unferen Ruften felbft

tyaben, ftnb biefe lüften fcfyön. ¥Qaß fann fbftlidjer fein,

alö eine ^ujjtour t>on Äerneban über Sftargate, 9?atn$=

gate, <£>o»er, 'Jolfeötone biß nad) 5bafting$, (faftbourne

unb weiter gegen Söeften. Sd)roff fallen bie Reifen jur

Briefe nieber, in weld^er baß 9fteer gegen bie Ufer branbet.

2intß ber 93licf immer über bie weite Wafferflädje, welche,

je nad) ber Q3eleud)tung, in all ben unfagbaren ^arben-

tönen »or un£ liegt, wie fte nur ber °pinfel eineö ¥&att,

Turner ober Q3ödlin unö wiebergeben fann. 9?ed)t£

grüne liefen, fletne malerifcfye QBalbparjellen, weibenbe

xRinber unb ^ferbe, fd)tnude 2Beiler unb 6täbte! 60
wanbern wir fjügelauf — l)ügelab burd) bie fräftigfte,

gefünbefte £uft, weldje ftd) benfen läfjt. QGßo^l ift ber

2ßeg üon Gaftellamare nad) 6orrent fcfyöner, eben weil

baß ^ittelmeer reicher an £id)t unb ^arbe ift. ^ber

ber Otyarafter ber englifd>en 5?üfte ift ein ganj ä^nlidjer.

(£ine folcfye ^yufjtour um bie 5\üfte Gcnglanbö mad^e

man um ^fmgffen ober im Geptember, unb, wenn man

fo biß 6outl)f)ampton gelangt ift, fo fe^e man nad) doweS

über unb rufye auf ber liebreisenben 3$le of Wigtyt au$,

wo man unter ben malerifcf/en flippen oon 93entnor faft

baß 5?lima Sftabeiraö genießen fann. ©egen 6übweffen

öffnet fid) bie 33ud)t oon 93entnor in ben $anal unb

fängt, wie ein großer 6d)irm, bie lauen Cüfte unb bie

Wärmemenge ein, welche ber ©olfftrom jal;rau$, jahr-

ein über ben 'Sltlantifcfyen O^an hinüber an bie lüften

©rofjbritannienö trägt.



©iefem ©olfffrom r>erbanfen bie brififd)en 3nfeln il;r

eigenartige^ Stüma unb bamit it)re jum teil fubtropifd)c

^lora. (£r uerurfad)t bie 9?ebel, tt>e(d)e ber Sdjrecfen

ber 93efud)cv auf biefen 3nfeln ftnb; i(;nen iff eS 511311=

fcfyreiben, ba£ Sdmee unb (£i$ eine Seltenheit in (£ng(anb

unb 3rlanb ftnb, bafj bie QBeibe grünt im hinter mie

im Sommer, t>a$ t>a$ Q3iel; i>a$ ganje 3al)r l)inburd) im

freien jubringen tatm. <S)iefer ^Ööeibett>irtfd>aft »erbanft

(fnglanb bie belirate ©üte feinet 9?inb= unb Joammel--

flcifd>cö r
ba$ ^Irorna feiner 2)?ild) unb feiner Q3utter,

treibe aud) in t>tn buntein SWonotcn ^n £l)arafter

unferer 9ftaibutter behält. 3d) l;abe immer einmal bie

^Ibfid^t gehabt, auszurechnen, nrie üiel, nad) °Pferbefraft

gemeffen, ber ©olfffrom jät)riid) an ^Bärmeleiffung über

(ünglanb mirft, unb roie ftet) bieö na6) ftingenber ^ünje
bered)nen (iefce. (fnglanb ift reid) burd) feine 5?o^)le unb

fein (£ifen, unb biefer ?\eid)tum fommt in feiner roeltmirt--

fcfyaftlidjen Stellung 511m Karen '•Huöbrutf. <3)er Scfyat*,

meldten bie 9?atur im ©olfffrom biefem glücflidjen £anbe

in jebem 3ar)r fd)en!t, wirb weniger btatyttt unb iff

fd^merer ju berechnen; unb bod? ffetyt er ftdjerlicf) an

nafionalöfonomifdjer 93ebeufung jenem ^ftineralbefifj nid)t

nad). 3n jeber Äau^altung, in ber Reibung jebeö

^injelnen, in ber Stallttnrtfcfyaft ufm. macfyt er fid), meift

unerkannt, geltenb, unb, wenn Bonbon im 3anuar bie

0urd)fd)mtt6temperatur oon ^aormina auf Sizilien fyat,

fo liegt biefeä bod) nur an biefem atlantifcfyen Strom,

welcher bie Sonnenwärme beö ©olfeä oon SWertfo in

unfere norbifcfye ^ßelt trägt unb inäbefonbere bie brififcfyen

3nfeln wie mit meieren Firmen umfängt.

^rofj biefer natürlichen 93ergünffigung werben manche,

wotyl bie meiffen, ea$ englifcfye &lima bem unferen nid)t
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sorgen. 0aju iff e$ ju bunrel unb su feucht; e$ fällt

ju roenig Sonnenlicht auf ©rofjbritannien. 2öod;en(ang

oft bleibt ber jöimmet bebecft, unb bieö roirft l)erabftimmenb

auf unfere Seele, aiufr ol)ne bie berüchtigten 9?ebel, roelcfye

befonberS im 9?oöember unb Februar ba$ i'eben bireft

jur Qual machen, wenn fte unö fingen, aucr; bie $age

bei tünftlicfyem £id)t jusubringen, jeben eigentlichen Strafcen-

oerreljr unterbrechen unb roie ein erftidenber Staub ftd)

auf bie Cungen unb Schleimhäute ber 5^ef)le legen. §>a£

englifdje Äftma ift ein rein ojeanifcfyeS. SPian lebt r;ier

roie auf einem oeranferten Schiff im Sfteer, jebem 2öinb=

roecfyfel au$ ben üerfcfyiebenen Seebeden auggefetjt; unb

roenn mir im allgemeinen (7—8 Monate beS 3al)reg)

aucf; unter bem meieren (finflufj bc$ ©otfffromeä ftetyen,

fo ftnb mir auf ber anberen 6eite bod) fcfyon fel>r nal;e

ber arftifdjen %&eU be$ Sorbens, unb meljr at$ t>ier 9fto--

nate t)at bie ^otarftrömung bie Obertyanb, meldje in ber

<5orm be$ ÖftroinbeS in ber 9?egel bie 3eit oon (£nbe

Februar biä tief in bzn Sftai hinein bet)errfd)t. 9?ur ein

fräftiger 9ftenfcr;enf<$fag fann in fo rauhem 5tlima ge^

beiden, meldjeS benn aucr; inöbefonbere Cungenfranfen

gefäljrlicr; roirb, ®id)t unb Scfyroer^örigfeit »erurfadjt.

(fineö roirb jcfyon biefer furje Überblid über ben

tanbfcfyaftlicfyen Gljarafter ©rofjbritannienS meinen liefern

flar gemacht ^aben : 3)afc nämlid; tykv alle 93ebingungen

für bie (fntroidelung eineö energifcfyen gefcr;id)tlid)en i'ebenS

gegeben roaren. <2>a$ £anb ift frud;tbar unb üppig, unb

labet jum «2lderbau unb mefr;r nod) jur 93iel)5ud)t ge-

rabe^u ein. Stein ^ßunber bemnacr;, t>a% e$ aderbau-

treibenbe Q3ölfer sur Eroberung reifte. 3ar;rl;unberte

l;inburct; ift benn aucr; ber Slderbau bie eigentliche 33e-

fd)äftigung feiner 93et«ölrming geroefen. ©leicb^eitia
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tt>ie$ bie natürliche i'age beS fc'anbeö oon oornf)erein iuf£

3fteer, a($ ba$ jtt>eite große ^elb ber (£rnäf)rung. Seit

Urzeiten muß ber 'tfifd^fang um bie Püffen, n>e(d)er Ijeute

täglicf; einen ^öert oon etwa einer SDftltion 99?arf jum
Q?o(fö£)au^f>att liefert, einen ftarfen Beitrag für bie

^ocfytbpfe ber Bemofmer 93ritannieng beigefteuert fjaben.

ilnb, mo bie 9?atur auf£ 93?eer oerroeift, t>a füf>rt fte

aud) über$ 9?teer. 9ln bm ^ifc^fang fcfyließt bie 6d)iff-

faf)rt fid> naturgemäß an. ^enu eö aeferbautreibenben

{Rationen, welche an ben Ufern ber Weltmeere roolmen,

$u eng roirb in ber ioeimat, weit bie 93eüöl!erung ju fel)r

anfd)tt)iUt unb bie 93ebürfniffe toacfyfen, bann jiet)t eö fte

über bie Ozeane auf bie (Sudje nad) neuen ^cferlänbem.

^ie 9fteere£l)eimat richtet ben ©eift in bie 'Jerne, unb fo

erroad)fen bie großen rolonifierenben 93ölfer ber Oürbe.

3)ie3 mar ber ^alt bei ^öniciern, ^ortugiefen unD

AoUanbern; nirgenbmo aber roaren bie natürlichen Q3or--

auSfefjungen für eine folcfye (fntroietetung fo rlar gegeben,

wie beim meerumgürteten, grünen Britannien.

60 war bie gefd)id}tlid)e ©eftaltung CntglanbS in

ben pl)t>ftfa(ifd)en 33ebingungen beg £anbe$ oon oorn-

t)erein gegeben, unb eS braud^ten f\d) nur bie Meinte, bie

oon ber 9catur felbft gebilbet roaren, organifd) weiter 51t

entwickeln, um t)ier bie ioerrin ber Speere entfielen 51t

laffen. 3nfofern ift eS eine Betätigung ber ^beorie

5\!art 9\itterö, bergemäß bie gefd)id)t(id)e (fntwidetung

ber Bölfer gewiffermaßen organifd) auS ber pt)^ftfa(ifd)en

Eigenart tyrer ^änber ermädjft.

Stauen, im 3entrum beö 9)?ittellänbifcr;en 9D?eere$,

war bie natürliche 93ormad)t in ber t|)a(afftfd)en (£pod>e

<£uropa£, welche jld) »ornefnnlicr; an feinen Ufern ab'

fpielte. ©roßbritannien aber ift an ben ©efiaben be$



12 S)a$ £anb.

3Beltineere$ felbft gelegen. £omit fonnfe feine grofje

(fntrmdetung erff beginnen, ctlö bie &:
ntbecfung ^ImerifaS

unb be£ SeemegeS nacfy Offinbien umS Üv'ap fjerum bie

33ticfe unb ben llnternetymungögeiff Europas über bie

Ojeane teuften. Qlm SluSgang beö 16. SatjrimnbertS,

jur 3eit ber Königin (£(ifabet^, beginnt bemgemäfj bie

@eftf>id)te beö britifcfyen SBelfreidjeS. <£$ gehört roefenl--

licr; ber o§eanifd)en &:
pod)e ber (Erbfuttur an, unb ift

feinen n>irtfd)aft(id)en unb poütifcben ©runbtagen nad>

burd) unb burd) mobern.



II.

ßonbon unb bie §t)emfe.

Conbon ift eine ber Hrftäbte (£uropa$. Seine Q3e-

grünbung, rote bie oon 9*om unb ^ariS, reicht in graue

^orjeit jurüd. -£atfäd)iicf; n>irb bei Corner Äiü, ber

erfreu ausgeprägten Gr^ebung an ber unteren §tyemfe,

menn man oon ber (See aufwärts rommt, feit uuoor-

benftid>en 3eiten ein
s2lnlegeplat3 für ^a&rjeuge beftanben

i;aben, ben man gegen Seeräuber befeftigen fonnte.

(iäfar nennt bie Stabt nicfyt; aber £acitu$ ermähnt jxe

atö aiU ^ieberlaffung. 3)ie Ableitung be$ 9camen$ ift

unbeftimmt. 9ftan fabelt t>on einem Slönig l'ub, roelcber

t)ier reftbiert t)abcn fotl, unb nad) bem aud) l'ubgate Äiü

benannt fei. 93ie((eic^t mar Cub ein fcltifcfyer $itet,

ä(;n(icf> wie ^rennuä. 3)ie <2lngelfad)fen nannten bie

Stabt £onbenburg ober Conbonoic. ©od) bieS a\it$

interefftert un$ t)ier nur nebenbei.

(kntfdjeibenb für bie ®efd)id)te unb bie ^ebeutung

Bonbons ift bie ^atfacfye, bajj e$ an einem °punft ber

Styemfe liegt, roetdjer nod) oöUig unter bem Stnflufj ber

^orbfeegejeiten ftet)t. <£$ f>at Gaffer für bie tiefeft-

ge^enben Öjeanbampfer felbft bei (£bbe; rann aber bie

glut in »ollem Umfang für bie einlaufenben Schiffe
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berufen. 12 Stunben beS £ageS fliegt bie Styemfe an

ber <Btcfot »orbei ftromaufmärtS. Qaburct; unterfcfyeibet

ficf; Conbon fo »orteityaft als ioafen 5. 93. oon £am*

bürg unb QBremen, rodele auf bie 93ebingungen ber

mittelalterlichen 6d)iffal)rt l)in angelegt maren unb für

ben mobernen £eet>erfel)r nid)t genügenb 2£ajfer fwben.

6ie liegen beibe üiel ju roeit frromaufmärtS. Conbon

bagegen tt>irb ein Äafen erften 9?angeS für alle 3eiten

bleiben.

©ieS gibt it)m feinen roefentlid)en Gtyaratter unb

mad)t eS geeignet §ur Äauptftabt beS gewaltigften 6ee-

reidjeS, n>eld>eö bie ®efd)icf;te fennt. Bonbon ift nur

fel)r nebenbei bie 9?eftben§ ber englifdjen Könige unb ber

6i$ beS britifcfyen Parlaments. 3n erfter £inie ift eS

ber Mittelpunkt beS riefen^aften £anbelSt>erfef)rS, welcher

bie angelfäd)fifcf;e SBelt in allen 3onen unfereS ^Uv

neten umfpannt. Seine jroeite <£igentümlicf^eit empfängt

eS burd) ben ©runbjug beS englifd)en 9?ationald)ararterS,

bem alles Scfyablonifteren *>erl)a£t ift. £onbon ift nid>t

roillfürlid) aufgebaut, roie 5. 93. Berlin ober Petersburg,

ober aud) ^ariS, fonbern naturgemäß empor gen>ad)fen.

es trägt ben Stempel beS 9^aturmüd)ftgen mit allen

feinen Q3or§ügen unb feinen Mängeln. Q3on ben beutfdjen

Stäbten ift it)m Hamburg am äf>nlicf)ffen, nid)t Berlin.

9ftan ftelle ftd) cor, bafj Hamburg jeljnmal feinen heutigen

Umfang 1)ättt, bafj bie Äotjenjollern unb ber beutfdje

9\eicf/Stag in biefer größeften beutfetyen ioafenftabt tyren

Sit* Ratten, unb man roirb eine ungefähre Slnfcfyauung

bat>on erhalten, tt>aS Conbon ift.

Äöc^ft originell unb frembartig ift ber (£inbrucf,

wetzen ber fontinentale 9?etfenbe empfängt, ber, ettva »on

<S)ox>er ober Queenborougf), ftd> biefer 9\iefenftabt nähert.
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?icd) fliegt ber 3ug burd) grüne ^arflanbfcbaft, aber

immer bid)ter liegen bie Ortfcr/aften, an benen er »orbei--

eilt; immer ja()(reid)er werben bie fdjmucfen l'anbjifje,

meldje i>a$ eilige »om (£eup«'fenfrer au$ erblidt. ^piöf*--

lid) fahren mir an Linien Heiner gerabcr Strafen »or=

über, beren beibe Seiten »on fdnnudlofen, einftöcfigeu

Käufern eingefaßt ftnb, melcfye eineä genau mie t>a$

anbere au$fel;eu. 3ebe$ &au£ t)at einen minjigen ©arten

an feiner 9\üctfeite, unb oft aud) ein nod) minjigereS

Stürfdjen 93lumenlanb in ber vvront. 3)ann folgen

wieber offene ^arjelten, »on Q3retter»erfd)Iägen einge-

faßt: 33au»lä$e, Äo^lager ufm. 9luö allen 9vid)tungen

fotwergieren Sd)ienenfrränge, auf benen 3üge ober auef;

nur ^ofomotioen bin-- unb t>erfd>ie^en, ber 9\id)tung ent-

gegen, mekfyer mir jueilen. 93alb ergeben mir un$ jur

Äö^e ber ©äcfyer unb bliefen nun tyerab auf eine Straße

naefy ber anberen; über Tnabufte bonnert ber 3ug, fleine

Stationen faufen an un$ »orüber. ^ir finb in Bonbon.

3efjt l;aben mir bie $lrbetter»iertel mit ü;ren gefcfymacf--

(ofen Cnnjelljäufern l;inter unS unb faufen burd) ein

©emirre fcfymarjer "Jabrifen unb ^agajine. 9[ßir

nähern unö ber ^emfe. 0a taucfyt ber Strom mit

feinem bemegten Sd)iff^t»erfe^r »or un$ auf. *2ltt feiner

xXiorbfcite unterfcfyeibet t*a$ $luge bie auö ^fwtograptneu

un$ bc rannten formen »on St. ^aul'ö (£aft)ebral unb

2Beftminfter $lbbe». $luf ©rotfoenor-^ribge tyält ber

3ug; bie ^afyrrarten merben un$ abgenommen, flußauf-

unb flußabmärtö fefyen mir bie ftoljen Q3ogen einer a,c--

maltigen 93rücfe hinter ber anberen. 3)ann fetjen W&
un$ »on neuem in Bewegung, um nad) 1—2 Minuten

unter bcii fd)mut*iggraue ^uppelbad) »on Q3iftoriaftation

einjulaufen. (£$ gibt mo^>l feine anbere ©roßfrabt,
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roelcfye bem 'Jremben fo reijloS, ja bireft r;äfc(id) er-

fcfyeinen mufj, tt)ie Conbon; oon welcher Seite au$ man
e$ aud) betreten mag.

$lber n>ie man<$e£ Qüd)te, gewinnt e$ bei näherer

93efanntfd)aft. 5Mer ift nicfytö auf ben blofjen Sdjein

beregnet, fonbern atleö bient bem praftifd>en 93ebürfni^.

®a$ Günsetyauöfnftem, n?eld;>e$ HS auf bie Slrbeifer-

tootynungen burd)geführt ift, bietet nicfyt bie ©runblage

für arcfyiteftonifcfye ©röfjenentandetung, wie fie felbft ben

3ftiet$rafemen 93erlin$ noef; einen gewiffen ^Inftrid) oon,

wenn auch fcfyäbiger, 'pracfyt »erteilt; aber fte fmb be-

quem, unb, t»a$ überhaupt baran für 93er3ierungen

oerauSgabt wirb, ift bem inneren Komfort sugewenbet.

©iefe -£>äu$d)en fyaben in ber 9\egel 3Wei ^öotynstmmer,

eineS $u ebener (frbe, $>a$ fogenannte dining room, unb

eineS im erften Stocf, ba§ parlour ober drawiog room.

3m Souterriin beftnbet ftd) bie ^üd>e. 3wei Schlaf-

zimmer, neben ober gegenüber ben ^Cßolmjimmern, unb

5Wei weitere 9?äume, im fogenannten „attic" unter bem

§>ad), befcfyu'ejjen bie (£inrid)tung. 3ebe$ SauS l;at ba=

neben nod) feine 3Bafd)toi(ette im parterre ober erften

Stod, unb einen 5?ot)lenraum im Souterrän. ©aS ©anje

ift Hein, aber bod) aud) biefeä Säulen ift t>a$ „Castle'-

beö 93ewol)ner£, in meinem er ber &au$f)err ift unb

ganj nad) belieben fcfyalten unb walten fann. 3)arin

liegt ber Äauptreij biefeö Softem^.

9^atürlid) finb biefe SOftniaturwolmungen auf bie

äufterften Q3orftäbte befcfyränft, oornetymlid) im Süboften

unb Süben £onbon$. §)te eigentliche Stabt jeigt wefent=

lid) anbere bauliche 93ert)ä(tniffe. §)a ift §unäcfyft ba£

weftlicfye 3entrum mit feinen beiben großen Scfylagabern,

bem Stranb unb Offorb Street, welcbe au$ ber Gify



Conbon unb bie §f)emfe. 17

jum 3Beften führen. Sie ftnb oormtegenb l'abenoiertcl,

oier- big fed)öfförfigc Käufer, weld^e nicfyt in fdmur*

geraber £inie liegen wie bie Verlinä, fonbern in natür=

lid)er, fanfter Schlangenlinie, tva$ of)tte 'Jrage bau eilige

erbeblid) wobttuenber berührt. 3)er £onbon dountü

Council mad)t in ben legten 3al)ren ertjeblicfye $luf-

wenbungen für bie Verbreiterung all biefer Strafen im

alten Stabtteil. 9?euerbing$ bricht baneben aurf) in

Bonbon ba$ amertfanifcfye Softem ber Iwtyen Säufer ein,

weldjeä nid^t eben jur Verfeinerung ber Stabt bient.

Slber aucf; in foldjen 9?iefengebäuben wirb i>a$ ben:

dnglänber jum 93ebürfni3 geworbene ^rinjip be$ (£in$el-

t;aufe$ ftarr feftgetyalten. Sie finb abgeteilt in eine

9vetye ftreng getrennter „flats" ober (fragen, in meieren

ber Bieter wieber ber „&aufytvv" mit allen burefy t*a$

©efetj üorgefetjenen 9\cd)ten iff. 3- V. fyat bie ^ür
be£ flat bie legale Vebeutung ber Saudfür, meiere fein

Vertreter ber ^olijei öffnen barf, wenn fte oerfcfyloffer.

ift. 6old)e „9??anfion$" mit abgetrennten flats werben

in ben legten 3atyren mef)r unb mel;r jur 99?obe.

Überall im ^Beften unb aud) in ben Vorftäbten

fcfyiefjen fie empor; oon folgen mit jmei 3immern aufer

Vabeftube biö ju fünf, ad)t ober met)r 9?äumlid)feiten,

mit itüdjen unb Qienersimmern, ober otme fold)e. 3)ie

bebeutenbften finb bie Queen $lnn'£ 'Sftanfionä mit jwblf

Stocfwerfen über St. Sameä' °f)avt in Söeftminffer dito,

meiere 300 flats mit annäfjernb 1000 3immern ^aben.

3d) felbft wot;ne in Q3ucrtnl)am (Satt ©arbenS bid)t babei,.

einem Saufe mit 35 flats. SHuf ebener drbe ftnb

5?ücfyeneinrid)tungen, oon benen au$ alle biejenigen, welche

e$ wünfcfyen, mit ityren ^atjtjeiten naefy Veftellung oer-

forgt werben.

2
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©er »orneljmfte Stabtteil ift ^Beftminfter mit 93el--

graiüa, 9Q?atyfciir unb St. 3ame«' Street.

Äier befinben jid> bie fbnigtidjen ^aläfte um St.

Same«' <pavt: Sßfnte Sali, ber Si$ ber Stuart«, St.

3ame«' °Palace, bie Qxeftbenj ber ^öngin (£lifabet^, unfc

93urfingtyam 'patace, mo &önig (fbuarb VII. tt>otynt.

2Benn man auf ber 33rüde über bem 3Teicfy im St. 3ame«'

^arf fte^t, üermag man fie alte brei ju überbliesen, unb

ttmtyrticfy, ein anmutigere« Stäbtebilb auf ber ganjen

meiten (frbe gibt e« nid>t.

3n ^eftminfter ragt, unmittelbar am 9?anbe ber

$l;emfe, aud) ba$ pracfytt>oüe, im gotifcfyen Stnl erbaute

°Parlament«gebäube empor, mit feinem markanten ®lotfen=

türme, bem „93ig--93en". §)ie befannteften Strafen

biefe« Stabtteile« ftnb ^iccabillp unb ^all 90?aü, meiere

burd) „Glublanb" führen, unb ^arf £ane, bie 93iüen-

ftrafje ber fübafrtfanifcfyen 9Dtitlionäre, meiere an ber

Öftfeite be« Äpbe-^atf« entlang läuft unb ^iccabilln

mit Öyforb Street »erbinbet. Sine anbere 93erbinbung

parallel ba§u im Often jnrifcfyen ^iccabilln unb £>£=

forb dircu«, ift bie prunfenbe £abenftrafje 9vegent Street,

unb ettoa Ijalbmeg« ättnfcfyen Regent Street unb ^arf

i?ane fdmeibet 93onb Street quer burd) 9DZaöfair ^in=

öurd), tt>o bie Sumelen unb brillanten au« allen teilen

unfere« planten in ben Scfyaufenftern aufliegen.

3m heften biefe« faffnonablen 'Seile« v>on Conbon

breitet 5tenfmgton fid> au«, an iönbe tyavt, 5?enfingtou

©arben« unb Äoüanb °parf entlang, mit ber un-

geheuren Kuppel t>on Gilbert Äall unb bem imperial

3nftitute al« SPttttelpunft. §)iefer Stabtteil erinnert am

meiften im mobernen £onbon an fontinentale Stäbte,

&. 93. an Q3erlin. Äier übermiegen bie langen, fdmur«



£onbon unb bic $f)emfe. 19

geraben unb breiten Strafen, 5. 93. bie elegante Grom=

mell 9\oab, meldte erfjcblid) breiter »fit alä bie •tfriebrid?--

ffrafje unb if)r an £änge nid)t nadjffe^f.

9?örblid) t>on Orforb Street um ben pracfytiooUen

?\egent$ °parf betynen ftd> ganje 93iUen=Stabrteile au$:

inöbefonbere St. 3ofm'S 2ßoob unb .foampffeab, wo
>\ünffler unb ©elefjrte, fomie tval^abenbe ditnteute,

n>eld)e nod) nid)t für 9ftanfair unb 93elgrat>ia reif finb,

ut n>o£nen lieben, ©ie $f)emfeufer ffeigen t>ier gegen

Sorben &u mirflicfyen Äügelbilbungen auf, fie ftnb bem-

nad) ben 9tebeln roeniger auggefetjt unb überhaupt ge--

fünber.

§)er Q3illenc^ara!ter £onbon$ erffretft fid) aber aud)

am gluft entlang gegen 2öeften auö über Ctyelfea big

nad) ^em unb 9\idnnonb l;in.

2Benn fomit ber Offen unb ber ^Beffen ber Stabt

fd>arfe ©egenfätje bilben, fo mirb ein Reiter, ebenfo

^rofjer ©egenfat* gefd)ieben burd) bie ^emfe jnnfcfyen

9?orb= unb Süb--£onbon.

©ie eigentliche Stabt liegt auf ber 9?orbfeite be$

5lufM, ber Süben mit 2öaterloo al$ Mittelpunkt iff

ärmlid) unb erljeblid) fdjmufjiger. 28 93rüden oon $em--

bribge abmärtä bi$ 511m futynen ^omerbribge »erbinben

bie beiben Ufer.

§)od) ein fold)er fummarifcfyer Überblid fann bem
l'efer fein beutlicfyeS 93ilb oon einer 9\iefenffabf mie

£onbon geben. 2Benn man um &tbgate &ill mit einem

Jöalbmeffer »on 15 engl, teilen ober ettoa 24 km einen

^reiö betreibt, fo t>at man ungefähr ben °piat*, melden
ba$ Bonbon oon fyeute, oaß fogen. „©reater Bonbon"

auffüllt; unb auf biefem 9?aum mofmen gegen 7 Milli-

onen 9J?enfd)en.
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0er ^läcfyenraum biefeS ©ebieteS iff nid)t weniger

at$ 692 engl. Quabratmeilen (tttoa 1800 qkm).

©er 93erwaltung3biftrift beä Gountn of £onbon ift

117 Quabratmeilen (304 qkm) groß, mit 29 »erfcfyte-

benen größeren ober Heineren Stabtbesirfen. 3n biefem

©ebiet lebten 1901 4536541 Seelen in 616 461 Ääufern

unb auf u)m ftnb alte Snpen t>on Strafen, ^lätjen unb

Säufern »ertreten, com ^alaft bis §ur Siütte, t>om

eleganten ^arf btä jur engen unb fcfymufjigen £ane.

ilnb aud) alle Nationen ber (frbe tyaben tyre 9?e-

Präsentanten in biefem cfyaotifcfyen ©ewimmel. 93efonber3

ftart finb bie beutfd>e, franjöftfcfte unb rufftfcfye Kolonie,

aber aud) 3taliener unb ©ried>en ftellen ein ftarfeS

Kontingent, ©aneben gibt e$ Sdjmeben unb Nor-

weger, Äollänber, Spanier unb ^ortugiefen, 3nbier,

Werfer, Surfen, 3apaner unb Gljmefen. Kurs, alle

Waffen unb alle 93ötfer unfereS Planeten finbet man in

£onbon anfäffig. 3war bleibt eS babei eine t»pifd)-eng-

lifcfye (Btabt, fo ftarf ift bie ^IffimilierungSfraft biefer

-Raffe. $lber, mer möchte eS unternehmen, ein 93ilb

biefeä internationalen Sreibenä mit einfachen färben 51;

entwerfen

!

Söenben wir ung alfo einzelnen d)arafteriftifd)en

6eiten beS belebten 33ilbeS ju.

©a$ £onboner Strafjenbilb ift ein ungemein be-

wegtet. Berlin unb ^ariS ftnb relatio tote Stäbte, oer-

glicfyen mit biefem ununterbrochenen treiben. 3war ftnb

aud) bie Strafjen ber 9veic^auptftabt, bie Ceipjiger unb

<5riebrid)ftrafce, Ctnben, ^otSbamer-- unb 93reiteftrafje ufw.,

belebt »om borgen bii jum Slbenb. 2lber ber ^erfonen-

oerfe^r bewegt ftcfy »orwiegenb auf ben Srottoirä, unb

ba$ einförmige ©ebimmel ber Straßenbahnen erwerft
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einen fef>r monotonen (i
:

inbrutf. 2lud) in Bonbon ift ber

iyufjbamm ber Äauptftrafjen bid)t gebrängt; baneben aber

roUt unaufhörlich ber 2öagenoercel)r. 3m 2ßeftenb ift

bev Stra^enbamm »ollgeftopft mit (fquipagen, 5)rofd)fen

unb ÖmnibuS, im 3entrum unb in ber Gitö überwiegt

Omnibuö unb ®rofd)fe. 3m legten 3af)r fommt baju

in immer fteigember Proportion ber Motorwagen, roelcfyer

d)arafteriftifd) für ba$ £onboner (Strafen- unb ^arfleben

^u werben beginnt.

©ie englifd)en S^utfcfyer fahren alle öorjüglid), tt>a$

bcfonberS auffällt, menn man oon 93erlin mit feinem un-

beholfenen <£>rofd)fengefat)re foinmt. §a$ gweiräberige

Hansom, mit bem 9\of[elenfer hinten über bem 93erfd)lag,

ift freiließ aud) ein leidet lentbareS ©efäljrt im ©e-

mirre beö 6tra^enoerfel;rS. (£3 gibt bem Gtrafjenbilb

feinen eigenartigen $t)pu$. Gpejififcf; englifd) berühren

aud) bie mancherlei „Four in hands", 93ierergefpanne,

n>ie Mail coaches, Breaks, tt>eld>e ben öffentlichen 93er-

fetjr »om Mittelpunkt beö Söeftenb in bie Hmgegenb

»ermitteln, unb mit tyren luftigen Äornfignalen ein Gtüd

3Ba(b-- unb Söiefenbuft in bie belebten Gtrafjen hinein«

zaubern, §)ie ^ferbe in ßonbon l;eben fid) im allge-

meinen vorteilhaft burd) 6d)mucfyeit unb Straft t>on ben

©äulen anberer ©roftftäbte ab. Klepper ttne in Berlin

unb Hamburg bekommt man überhaupt nidjt ju feigen.

3m ©egenfatj ju unferem ^agent-errefjr bewegen ftd>

©efäl;rte unb Leiter in Conbon, wie im ganzen britifcfyen

OReicr;, ftetä auf ber linfen 6eite be$ ^af)rbammeS ent-

lang, woran ftd) ber Sluölänber sunäd)ft nur fd^wer ge-

wöhnt.

3m 6trajjenüerfer;r fällt t>a$ fitykn jeber unb aller

Uniformen auf. <£>afür bringen bie ©amen mit i^ren
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lebhafteren Toiletten eine anmutige Q3iclgeftaltigfcit in

baä ©emälbe. 3öäf)renb in ©eutfcfylanb bie Männer
mit ityren Uniformen jur Buntheit ber Strafen beitragen,

bie grauen bagegen unfcfyeinbare graue ober bunfte

Toiletten »orjietyen, finb tyier bie grauen bunt. $Iber

aud) bie Ferren in ^all JRaU unb ^iccabillt) Reiben fid) mit

einer faft übertriebenen (Hegaus, unb oermenben barauf mehr

3eit, als bem gefd)äftigen ©eutfcfyen gerabe mürbig er-

fdjeint. 3)af$ ber Äerr au$ ber ©efellfcfyaft (man about

town) breimal tägtid) unter allen Umftänben Toilette

macfyt, mirb fdjon manchem bei unS übertrieben erfcfyeinen,

ba% er ftd> aber ju jebem oerfcfyiebenen Sport, bem er

obliegt (9?ab, 9flotorcar, 9xeitpferb, Sßaffcrfport, ©olf,

l
Jamn tenniS ufm.), eine gan§ beftimmte ^racfyt anjicfjt,

ift am (Snbe ein n>enig arg, menn man bebenft, t>a$ er

an einem $age fet>r oft brei ober mein* berartigen Q5er=

gnügungen frölmt.

©egen bie Dormiegenbe (£legan§ beS ^ubtifumS fticfyt

fetyr auffallenb ber Strafjenfdnnut) ab, welcher fom--

geicfynenb für Bonbon ift. <5)a bie Statt auf S^alt auf-

gebaut ift, ift hiergegen mit tunftudjen Mitteln aud)

nicfytö ©urdjgreifenbeä 5U tun, obmofyl enorme Summen

für Strafjenreinigung verausgabt merben (in ber ©tp

allein über eine Million Wart jäbrlid)). ©er Staub

fenft ftd> immer balb mieber nieber. <&v ift eS, meteber

ba$ tyäufige
<

2öed)feln ber £eibtt>äfd>e erforberlid) unb ba$

£änbcmafd)en faft mirhmgSloS macfyt. ©er Strafjen--

bamm ift burcfymeg »orsüglicb;. Äoljplafterung überwiegt

in ben Jöauptftrafjen, ober flache ©ämme auS quabra--

tifcfyen Quaberfteinen. 9fauerbingS mirb aud) ^iSpfjaft

»iel angemenbet. 3)ieS alleS ift gans mobern, reicht aber

nicfyt auä, bie natürlichen Scfymierigfeiten ausgleichen.
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£)ie Reinigung oon <S)ung unb anbeten Abfällen mirb

unauägefetjt burd) Bataillone i>on uniformierten Stnaben

beforgt, melcfyc fid) ungeniert jtoifcfyen bem <

2Bagenge--

bränge l)in unb t)er bewegen unb bie Abfälle red)tö unb

linfg in eigene baju ronffruierte <56)ad)U niebermerfen.

3u ber Eitt) allein ftnb 192 fotcfyer Dungen regelmäßig

befcfyäftigt.

$lud) bie Straßenbeleuchtung i'onbonS erreicht niebt

bie Äöl;e t>on Berlin, ©a$ überwiegt unb, bei ber

grauen 'iltmofpljäre, welche meiftenö über ber ungeheuren

\5tat)t lagert, fommt e$ oft nicfyt red)t jur ©eltung. 9?ur

auf einsetnen °piäf$en, mie 5. B. ^tccabillt) EircuS ober

t>tn Embanfrnentä, l;abeu mir tyelleä, eleftrifcfyeö Cicfyt.

3ftuffe$aft bagegeu finb alle fanitären Einrichtungen,

mie Toiletten für Männer unb grauen, meiere jal)lreid)

unb mit reinlichem Komfort, meift unterirbifd), ben ganjen

weiten Stabtbereicr; übergießen.

3er; mürbe bem £onboner Straßenbilbe einen feiner

bemerfenömerteften 3üge oorentßalten, menn id) nicfyt auch

auf bie gerabegu flaffifcfyc 9ftuftergiltigceit ber ^olijei

einen Blitf mürfe, an welcher jebe anbere ©roßftabt ftd)

ein Beifpiel nehmen fann. ©er ßonboner ^olijift ift

meiftenS eine große, ftattlicfye Erfcfyeinung. Er r>at in

feiner bunfelbtauen Uniform nicfyt ben militärifcfyen 3u--

fdnütt be$ Berliner ScfyutjmannS, unb al£ QBaffe trägt

er aud) fein Seitengewehr, fonbern eine 5leule, meiere

in einem £eberf)alfter ftedt. Er ift §ut>orfommenb unb

befcfyeiben gegen jebermann unb gerabeju bemunbemg-

mürbig in ber ftaffifcfyen 9Rufye, mit welcher er ben un-

geheuren 6traßem>ercel)r reguliert. Eine abweßrenbe .Jöanb

bemegung, unb bie ^Bagenretye ftoeft, mie bereinft bie

fluten im 9?oten ^eer beim ®urd>5ug ber 3uben. 9?un
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pafftert ber 93erfct?r »on ben burcfyfcrmeibenben Seiten an

unö oorbei. 9iad) 2—3 Minuten mirb unfere Strafte

freigegeben, unb umgefe^rt f;at bie fte freu^enbe ^öagen-

maffe ju märten. 60 getyt baS unauögefetjt »on morgend

biö abenbS, otyne Cärm unb irgenb meiere Aufregung,

tt)ie ein automatifcfyeä llljrroetf. 3n Joilfe rommt bem

i?onboner ^olijiften hierbei ber ftreng gefetjlicfye 3ng im

Cfjaraftcr be$ SnglänberS, bem eine Äanbbemegung ge--

nügt, roo ber berliner ©rofcr^enfutfcfyer erff angefcfyrieen

merben mufj. 9\irterlid) ift aud) ber englifcfye ^oliceman,

mie bie ganje Nation, gegen ©amen nnb i^inber, unb

eö ift rityrenb, ju beobachten, mie rücfftcfytgooü er oft

eine alte Bettlerin ober aud) fleine 5?inber burd) bau ©e-

bränge oon einer 6eite ber Strafe jur anberen fü^rt.

93on ben Conboner^lätjen ift $rafatgar Square ber weit-

aus bemerfenömertefte. Sicfyerüd) ift ^rafalgar 6quare mit

feiner ftoljen fc^lanfen 9?elfonfäufe, feinem Springbrunnen,

umrahmt oon National ©altern unb ber St. 9J?artin$-

firdje an ber einen Seite, ben grofjen Äotetö oon 9}ortb^

umberlanb ^oenue an ber anberen, einer ber fcr/bnften

°piä^e in (Europa überhaupt, roenn ntcfyt ber fd)önfte.

Gtyarafteriftifcr; für Bonbon fmb ferner bie oielen foge-

nannten „Squares" mit frönen ©artenantagen unb 93öS--

quet£ in u)rer 9ftitte, ju benen nur bie umliegenben &a\\*;

beroofmer bie Scfylüffel befujen.

3)em großen publicum bagegen fiub bie eigentlichen

tyaxtä ber §^emfeftabt geöffnet, unb 5tt>ar mit einer £i--

beralität, oon ber mir bei unä feine ^nung ^aben. ©er

9?afen, ber in beutfdjen Stäbten meiftenö nur jum %v-

fetyen ift, ift t;ier jum ©rauftiegen unb jum Spielen

unb roirb oon ben unteren 93olföHaffen eifrigft baju aus-

genutzt. Sin berliner $reunb, ber micfy Iner befugte,
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meinte beim ^Inblirf biefeö §reiben$ in <3t. 3ame$' tyavt :

„(Ein berliner Sd)u$mann mürbe f)ier in Bonbon immer

mir mit gefträubten Äaaren tyerummanbern."

Q3on ^Infdjlägen finbet man in ber 9\egcl nur bie

beiben Tarnungen: „9?id)t auf bie 9\afenrante!" unb

„xOtan erwartet com ^ubtirum, bafc eö f)Uft, bie öffent-

lichen Anlagen ju fcfyütjen, meiere für ben öffentlichen

-?ciefebraud) t>a, fmb!"

§)iefe ^avU jie^en fid) im heften üon 2Beftminfter

ab biß gegen Gf)er>l)erb£ 03 uff) l;in: <5t. 3ame3' ^arf, 5bnbe

°Parf, 5?enfington ©arbenö unb Äoüanb °par! (festerer

freilief) nid)t offen für ba$ publicum). 3m Sorben befynt fid)

alö smeiter großer „^ungenfrügel" ber prad)t»oüe 9\egenfä

^Part auS mit bem joologifdjen unb botanifcfyen ©arten,

unb batyinter bietet Äampfteab ioeatl) einen eifrig benutzten

(£rl;olung6ort. ^Ibev »iele anbere berartige ^arfö unb

„£ommon$" bringen frifd)e ßuft nad) £onbon f)inein, fo

33lad ioeatl) im Süboften, 95atterfea tyavt, (llaptyam

Gommonö ufm. 9)2an fyat Bonbon ein grofjeö <5)orf ge-

nannt; bieö ift infofern 5utreffenb, al$ man nad) 93?öglid)--

feit bemüht ift, ben länbticfyen (£l;arafter be£ ©anjen §u

erhalten. ®er (Singlänber ift ein leibenfd)aftlid)er 93er-

eljrer be$ £anbleben$. <S)ie$ jeigt fid) unter anberem in

bem lebhaften 3ntereffe, metcfyeö er jeber 93eränberung in

ben 'parfö unb Gtrafjenanlagen entgegenbringt. 93einal)e

um jeben ju fallenben 93aum im ©reen °par! ober ber

Mall roerben Ströme oon ^inte oergoffen in ^Briefen an

bie 3eitungen.

3)ie Anlagen in biefen tyavtä beftetyen au$ einer

QSerbinbung »on Gaffer, Olafen, 33aumgruppen unb

93lumen. 3)ie 93aumpf(an5ungen jlnb getennseiebnet bureb
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Kaftanien, ^tyornbäume, (l
:

fdjen, Reiben, £l(men, Pla-

tanen, (Eicfyen, Güberbirten unb £inben. <£)ie 93funten ftnfc

mit tunftlerifcfyer ibanb über ben 9?afen unb bie 93o3--

Uttä oerftreut unb med)fe(n je nad) ben Monaten. QBo

im Februar 6dnteeglöcfd)en unb Krotuö leuchteten, blühen

im 9D?är$ unb Slpril Äi;a§int^en, 9}ar§iffen, 6ttefmütter--

cfyen unb ^rimeln, bann Pulpen unb Magnolien, bi£

mir im £>od)fommer ju 9ft)obobenbron, 9vofen unb tyren

©efctyrten kommen.

9?eben i^ver äußeren Anlage fontmen für ba$ ©e-

präge einer Gtabt il;re &otel$ unb 9?eftaurationen in

<tyrage. 6old)e tragen smar in ber ganzen jioilifterteu

^öett einen gemiffen internationalen (£l;ara£ter, ber natür=

lid) auö) in Conbon nicfyt fetylt; baneben aber ift eine

ttypifd) englifcfye 6eite oorl;anbett. 3)ie grofjen &otclä

in Bonbon, mie t>a$ Cecil, Savoy, Carlton, Grand, Metro-

pole, Victoria-Hotel ufm. unterfdjeiben ftd) faum t>on

il>re$gleid)en in 9?etr> ^orf, ^ariS ober 93erlitt, unb

aud) bie eleganten 9?eftaurant3, melcfye burcfymeg mit

Hatten oerbuttben ftnb, gewähren nur bttrd) bie größere

(£legan§ ber ^efucfyer einen fpejififd) £onboner (finbrutf.

91ber ba& Cntglanb Thakerays unb Dickens', mit feinen

Inns unb Public Houses befreit baneben immer fort.

SOZan mirb fagen bürfen, bafj t>a$ eigentlidje eng*

lifd>e ®afu)auä teuer unb fd)ted)t ift. S)a$ (gffcn ift fe^r

mäfjig, ber Komfort gering, bie 93ebienung mangelhaft.

(£3 fetylt meiftenö an ber Suoorfommenljeit, meld>e mir

in <S)eutfd)lanb gemotmt ftnb. §)ie ©aftttcfyteit mirb ge-

boten, faft al$ ob fte eine Q3ergünftigung märe, unb bod)

ftnb bie 9\ecf>nungen, oon unferem 6tanbpunfte au£

gerabeju unoerfcfyämt ju nennen. 3)aö public Housr

erfetjt in ben vereinigten brei Königreichen unb über bie
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gan^e angelfäcbfifcbe
t2öclt (^lorbantertfa eingefcfyloffen)

unfere Kneipe. <S>er n>efenttid>c llnterfd)ieb iff, ba$ man

im .,Pub." nid)t an ^tfdjen fttjt unb fein ©etränf ge-

mäd)lid) 51t ftd) nimmt, fonbern bafj man e£ ffefyenb twr

einer „bar" f)inuntergiefjt. ©er 93orteil biefeä SüffemS

tff, t>a$ ber 93efud?er nicht ben ganzen *2lbenb in ber

Kneipe subringt, benn baju tff t>a$ Stehen bod> ju un«

gemütlid); ber 9?ad)teil, bafj man ftd) fcfyneller unb nad)<

brücflicfyer betrink. <£>te „bars" »erfcfyenfen §war aud)

93iere unb 2Beine, wefentttd) aber ScfynapS: ^Ößfnäfn

unb Gin. (finer nacfy bcm anberen wirb fununtergegoffen,

bis ber ©äff genug l)at, unb feinen tylafy einem anberen

einräumt. ©etvt er nicfyt freiwillig, fobalb er angetrunken

tff, wirb er t>om idau$frted)t (genannt „the Strong man")

oor bie $ür geworfen, Sftan werftest, t>a$ ein flott-

geljenbeS Public House feinem ^efttjer oiel fd)neller unb

reichlicher Profit einbringt, aU i>a$ langfamer umfetjenbe

beutfdje QSMrt^auS. 3n ber ^at ftnb üiele foldjer bars

bireffe ©olbminen. Q3on ben bekannten erwähne icfy bie

be$ Griterion, ©ranb Äotet, 5bolborn 9?effaurant.

©egen bie £runffucf;t t>erfucr/t ba$ ©ejefj t»on aßen

Seiten üorjugeijen. "Jür ba$ engltfcfye öffentliche Ceben

tft motyl bie einfdnteibenbffe 99?afjregel bie 93eftimmung,

t>a$ aüe 9-Jeftaurationen an ben gewöhnlichen Wochen-

tagen 12 V 2 Styr nad)t$, am Sonnabenb um 12 unb am
Gonntag um 11 Hin* gefefyloffen werben muffen. „2öa3",

ruft ber beutfcfye Cefer, „in einer QBeltffabt, wie Conbon,

eine folcfye fteinffäbtifcfye 93effimmung?" Steine greunbe

au£ 3)eutfd)lanb tonnen jtd) immer aufterorbentlict; fdjmer

in biefe „93efcfyräuhtng ber perfönltdjen ^retyett" ftnben.

^ber icfy finbe, ftc tft eine ber fegengretcfyffen 93eran-

ffaltungen unter ben Slngelfactyfen. '•Hucfy in 9?ew ^>orf,
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£l)icago unb St. Francisco befreit fte genau fo, nne fymr

unb, menn man ftcf; in bie bamit »erbunbene 93efd)räncung

eingelebt l)at, empftnbet man fte äufjerft angenehm. 3BaS
tyat überhaupt ber begriff ©rojjftabt bamit ju tun?

SBeöfjalb fotleu bie ©rofjftäbter metyr Ungebunbentyeit im

Saufen (booze) fyabett, al$ bie £anbleute, beren Heroen
bod) im allgemeinen kräftiger fmb, um berartigen über-

triebenen ^Inforberungen ftanb§ul)atten? 3)ie unfolibefte

Sfabt, meiere icfy fenne, ift Berlin, ba$ einen ^remben
gerabeju an ein gro^eö Tingeltangel erinnert. 3)aS 2tbm
auf ber griebricfyftrafje ift öon 3—4 Hin* nachts faum
geringer, a(ö üon 3—4 ll(;r beS 9?acf;mittagg. (£$ ift

mol;t nod) nicfyt berechnet morben, melcfyeö Quantum »on

^eroenfraft 9?a$t um 9?ad)t in biefer 9\eid)gl;auptftabt

gerabeju verpufft roirb. £onbon an ber $l)emfe liegt

um 1 ttfyv nad)t$ fcfyroeigfam unb menfd)enleer t>a. Seine

93en>otyner fcfylafen. ^ud) bie Qcifenbalmftationeit unb

alle anberen öffentlichen 93ertel?r$anftalten ftnb gefcfyloffen;

fdnt>er ift e$, in ben meiften Stabttcilen, ttad) 1 £Jt>r,

unb an t>m Sonntagen nad) 11 Ui)t aud> nur eine

3)rofd)fe ju finben. <£>ie$ ift t>ie unb ba unbequem; aber,

bafj bie ^al;lmangigfeit i)kv faft ganj fel)lt, bafj bie ®e--

fic^töfarbe ber ©rofjftäbter ftd> ntd)t mefentlicf; r>on ber

ber £anbleute unterfcfyetbet, bafj man nirgenbroo eigentlid)

faf)te unb »errummerte „©reife" ftel)t, ba$ banft (£nglanb

ftd)erlid) jum roefentlid)en biefer flugen Selbftbefcfyränfung

in ber freien 93enu^ung feiner 9?ad)tftunben. SDZeine

&tnb$leute benren ^äuftg, bieö fönne ben ^Birten bod>

nicfyt ertt>ünfd)t fein. 3$ \)<\bz mele ©aftttnrte unb Kellner

um biefen °Pun(t befragt unb fyabt überall bie eine $lnt--

roort erhalten, bafj fte nid)t für tanfenbe üon Pounds

eine ^nberung im beutfd^en Sinne nntnfdjen. ^ud) ber



ßortbon unt> btc ^^emfc. 29

Lettner ift gemijfermaßen ein animalifcfyeä QBcfcn unb »er*

mag bie Vorteile einer regelmäßigen 9?ad)trtu)e §u fd)ät*en.

93on Snglanb im allgemeinen unb i?onbon im be-

fonberen fyat ber SluSlänber, roetcfyer eö nicfyt fennt,

meiftenS bie QSorftellung eineä banaufifcfyen 9ftateriali$-

mu£, neben bem für bie fünfte fein °piatj fei. „§)er

t'nglänber ift ein 9ftaterialtft, melier ganj aufgebt in

i>er £et$e nad) ©olb." Vlitytö ift unrichtiger alö M,
n>ie icb fpäter beroeifen merbe.

933aö bie fünfte angebt, fo trifft baö „Frisia non

cantat" freilief) auet; auf biefen nieberbeutfcfyen Gtamm

511, in meinem friefifcfyeS 33lut ftd) mit angelfäcr/ftfcfyem,

bänifcfyem unb normannifcfyem 93lut gemifcfyt fyat. §)ie

(fnglänber ftnb nicfyt nur nicfyt mufifalifd), fonbern ent-

fd^ieben antimuftfalifcr;.

SBaS e$ an leichterer 99?uftf in tyrem 9?eid) gibt,

ftammt entroeber au$ 3rlanb ober oon ben 9iegermelo--

bien 9iorbamerifa$. $lber id) mbd)te behaupten, ba% bie

(Snglänber §u ben beften Malern ber 'Jßelt geboren.

iMeroon muß einen 3eben ein ©ang burd) bie großen

Sammlungen £onbon$ überzeugen, Tillen öoran fteljt

roo^l, roenn man bie fpejififd) englifcfye ^unft fennen

lernen null, bie ^errlicfye Qatt ©allerg, gegenüber Q3aur-

fyatl 93ribge. ©ort fyat man fo recfyt Gelegenheit, bie

reatiftifcfye, gefunbe Sluffaffung' ber englifdjen 9ftaler,

unb gleichseitig bie liebeoolle, faubere ^ugfütyrung ber

©emälbe 5U bemunbem. 33efonber3 groß finb bie (£ng--

länber in Canbfcfyaft-- unb ^iermalerei. 3)ie $urner$,

£anbfeer$, 2Batt$, £eigl)ton$, SKitaiS, <£>aoi$, Sobne^

(£ooper$, 3ol)n 93rett3 ufro. in ben £onboner ©alerien

ftnb unübertroffen.

Sine jroeite pracfytootle ©emälbefammlung ift bie in
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ber National ©aUeru auf ^rafalgar Square, in meiner
neben ben großen (i:nglänbern aud) Äollänber unb Sta*

licncr ftarf »ertreten fiub.

Ocine britte Sammlung ift bie ^ßaUace collection in

Slftandjefter Square.

9ieben biefen großen ftänbigen allgemeinen ©alerien

gibt eö eine ^Injabl Spezialabteilungen t>a# gause 3al;r

l;inburcf;. ©an^ befonberS mu| bie 2lu$ftellung ber

9\oual ^Icabemn ermähnt merben, meiere in jebem 'Jrül)--

ling eröffnet wirb.

Bonbon felbft ift fetyr arm an guten <2)enrmälern.

^Baä mir tyter an Statuen befitjen, ift, mit menigen

3lu£nc$mcn, birefter Scbunb. *2lber e$ befttjt im british

museum .ohne 'Jrage bie pracbtooüfte Sammlung t>eu

Sfulpturen, melche e$ überhaupt gibt, §)ie (£lgin'fd)en

Marmore au$ 2ltl)en, bie ägtiptifcfyen unb affprifd^u

Säle machen t>a$ british museum immer nod) ju ber

tjeruorragenbften Sd)af$fammer antifer 3)enfmä(er. §)a£

Sout|) ^enfington Sftufeum ftcllt ftd) in gemiffem Sinne

ifmt ebenbürtig jur Seite alö i>a$ bcbeutenbfte ©emerbe-

mufeum ber mobernen 3eit. daneben laffeu fid>

0u^enbe t>on ^ad^mufeen nennen, t>on benen icfy fykv

nur ermähnen null haß pracfytoolle naturhiftorifcfye 9ttu»

feum in dronmell 9?oab, i>a$ geologifd>e Mufeum, baß

9D?arinemufeum in ©reemuid), baß anatomifd)e Mufeum
ber Societp of SurgeonS :c. 3eber Rubrer burd> Bon-

bon mirb biefe £ifte »erootltommnen fonnen.

Vorauf e£ mir l;ier anfam, mar, ju bemeifen, ba$

Bonbon in ber Qat ein kultureller Q3rennpuntt ber jiüili--

fterten QBclt ift, unb burcfyauä mürbig, bie Äauptfrabt

beä britifcfyen 9?eicfye$ ju fein.

*2lucfy inbejug auf bie £onboner Sweater bin i$
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anberer Meinung als uiete auSlänbifcfye Beurteiler,

metcfye biefer Statt einen flüchtigen Befud) abgeftattet

Ijaben.

<3)ie »ornriegenbe Meinung ift, t>a$ bie englifdjc

Büf;ne minbermertig fei unb t>m kontinentalen ©ro$*

ftäbten nad)ftcf)e. 3n>ar ift eS richtig, bafj baS beliebte

englifd)e Gingfpiet, tt)ie cS allabcnbtid) über bie Bretter

»on minbeftenS einem ©u$enb üonboner 93itynen siel)t,

oft platt ift unb meift einen Stiel) in« ^arcenl^afte erhält;

unb eS ift eben fo mafyr, bafj baS eigentliche Satonftücf in

ber 9\egel franjöfifcben Lüftern entftamint. Slber id) möchte

zweierlei behaupten, cinerfeitS, bafj ber (Englänber »on

-?catur ein »or^üglidjer Sdjaufpieler ift, gerabe burd) beu

9\ealiSmuS feine« CtyarafterS; er fpielt im allgemeinen

naturaler, atS fein kontinentaler College in 'pariS tt>ie

in Berlin; unb jrceitenS ift aud? bie SluSftattung ber

6tücfe J)ier burcfymeg funftterifd)er, als fomol)l in ©eutfty-

lanb ttne in ^ranfreiefy. 5)er ©runb l;ierfür ift »or=

nefnnlicfy barin ju fud)en, t>a$ £onbon grofj ift unb (£ng=

lanb Hein. (Ein Stücf, meines „äie^t", fann nad)ein=

anber auf faft jeben gebilbeten (Englänber als 3ufd>auer

rechnen; ift atfo einer für kontinentale Berl;ältniffe unge=

feueren ^injat;! oon QOßiebertyolungen fidler; baS gel;t

ftetS in bie Äunberte oon Scalen, ^aju fommt,

t>a% bie §l)eatetfarten l)ier fo üiel teurer ftnb atS bei

un*. ein °Parrettpta$ toftet 10'

/

2 Schilling, eine Heine

£oge 2 ©uineaS ic. (ES fann bemnad) ber $l;eater--

befttjer ganj anbere 6ummcn auf eine gute ^uSftattung

oermenben, als mie ber fontinentale.

SS galten alfo baS <2>rur» £ane, £öceum, &iS

^ftajeftp'S $f)eatre immer nod) u)ren °pia$ unter ben

großen Bühnen ber €rbe; unb bie ^InjQ^I ber guten
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6alonbülmen, tt>ie i>a$ Sapmarfet, (iriterion, ©arricf,

QBnnbljam, °Prince of SBaleg, 0ufe of ^orf ufm. iff

£egion. Scfyaufpieler tote Sir Äcnrt) 3r»ing, £orbe3

9\obertfon, 93eerbol)m-3:ree, Sir (partes ^Bpnb^am,

2tti$ (Sllen Serrt)g, 9ftr3. £angtrt), 9ftr$. ^atricMamp-

bell fwben mit 9?ed)t einen internationalen 9?uf, oon

oielen Sternen gleiten 9?ange$ abjufefjen.

Q£.$ märe ja and) eigentümlich, menn bie Heimat

Stjafefpeareö unb ©arricfö feine 93üt)ne me^r f)ätte.

<2Benn icfy »on Bonbon als geiftigem 3entrum fprecfye,

inu| icf; menigfteng einen ^lid werfen auf bie oielcn

öffentlichen ^ibliotljefen, meiere für bie allgemeine 93e--

nu^ung jur Verfügung freien. 2ln ber Spi^e ftef)t bie

großartige 33ibliot^ef be$ brit. 99?ufeum3, beffen rieftge

Kuppelhalle jebem, ber eine ©nfüfjrung l)at, ganj ofyne

Slntcrfcfyieb ber Nation gaftlid) offen ftel)t. 0iefe

93ibliottye? ift gerabeju foloffal. 3d) erinnere miety noefy

l;eute meiner Überrafcfyung, al$ id) bei meinem erften

93efucb in Bonbon 1880 im Katalog felbft meine erften

Keinen 3ugenbfd)riften, ©oftorbiffertation :c. aufgeführt

fanb. ©ie 93eftimmungen für bie 33enutjung ber 33üd>er

finb ungeheuer praftifd) unb bequem. Unb tt>ie mancher

aufftrebenbe Scfyriftfteller blieft motyl nid)t 3eit feinet

£eben$ mit banfbarer (fmpfmbung auf biefen burdv-

märmten unb mit eleftrifd)em £id)t oerfef)enen 9\iefenfaal

t)in, melcfyer baju beitrug, tym ben Kampf gegen Kälte

unb ©unfrtyeit fo manchen hinter erträglid) ju ge-

ftalten. 9?eben biefer erften 93ibliott)ef ber ganjen

3Belt finb über alle ©iftrifte ConbonS Q3olfrJbibliottyefen

»erteilt, meiere jur (frjietnmg ber 9ftaffen beftimmt finb.

3l)re 93enutjung freist ebenfalls Sebermann in liberaler

2Öeife frei.
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3d) tonnte m$ Ungemeffene fortfahren mit biefer

^ufjctylung ber oerfdn'ebenen (figentümUc^feiten £onbonf,

unb mürbe bod) fein anfdjauticfyeS 93ilb von biefer

9\iefenftabt in meinen £efern hervorrufen. 2öie fönnte

i>a$ gebrudte HQoxt eine entfvrecfyenbe 6d)i(berung von

einer fo vielfeitigen, tebenbigen
c

2ßirf(id>fcit geben, mo bod)

fetbft ber 93emolmer, melier, mie id), ein 3af)rjetynt f)ier

gelebt, l>at, nod) nicfyt ben (£inbrud gewinnt, ba% er baS

©anje tatfädjlid) fennt 2öir bürfen nie vergeffen, t>a$

*>a$ (£nglifd)e bei biefem Stäbtebifb jmar ben eigentlichen

Xlntergrunb bilbet, t>a$ barauf aber eine internatio-

nale 93ielgeftattigfeit ftcf) aufbaut, meld)e ben <£rbbali

umfaßt.
c2öenn mir von ben nationalen 9?eftaurant3

fprecfyen, muffen mir im ^uge behalten, bafj neben ilmen

jebeS anbere 33otf feine ©afttyäufer in £onbon befttjt.

3ftan fann t>ier j. 93. „beutfd)" effen unb trinfen, genau

fo mie in Berlin ober Hannover. (£benfo franjöftfd),

italienifd), griedjifd), inbifd) :c. (£$ ift Bonbon gemiffer-

mafjen mie eine grofee <5<$)a<i)tzi, in melcfyer alle mög-

lichen f(einen Sdjacfyteln verfcfyiebenften Kalibers einge=

fcfyloffen finb. Sollte man baä ganse Sonbon augfü^rlid)

fcfyilbern, fo mürbe man alle biefe fleinen Unterabteilungen

mitberüdfid)tigen muffen. 60 erft mürbe man eine flare

Slnfcfyauung von biefer „Äauptffabt ber £rbe" 51t ermeden

vermögen.

hiervon fann id) für ben vortiegenben 3med ab*

fefjen. dagegen ift e$ nötig, bie 6eite ConbonS flar ju

beleuchten, melcfye biefem gemaltigen Gtabtfompler red)t

eigentlich erft fein mefentlid)e$ ©evräge gibt. Bonbon iff

bie Sauvtftabt von einem Q3ierte( ber kontinente

unfereS Planeten, e$ ift ber ^ftittelvunft be$ grofe-

artigften ÄanbetS- unb 5?avitalfvftem$, meld)e$ bie ®e
3
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fcr;icf/te rennt, aber e$ iff beibeö nur be$f)alb, weil eg

bie größte Äafenffabt ber <2öeft iff. <2öa$ Aamburg.

fein n?ürbe ofme feine (Elbe unb feine Ziffer, baß wäre

£onbon o^ne bie $f)emfe. <£>ie „untere $r)emfe" ent-

fprirf)t etwa ber 9?olle, metcfye bie dibt für Hamburg
tyat. Sie iff bie Trägerin be3 2Beltt>erfet)rg.

©ie „obere £f)emfe" ober erfüllt bie Aufgabe ber

^Üffer. $ln it)r liegen bie ^lufctrillen ber £onboner; unb

auf Sfyt fpiett ftcf) ber elegante SOöafferfport ber Söeltffabt

ab. ^reilid) »olljieljt fid) beibeS t)ier, im 93ergleicr) mit

unferem beutfct)en Äafen, in riefenr)aft geffeigerten

©imenfionen.

5)ie (Embanrmentg jmifdjen 93)effminffer unb 'Blacf--

friarSbribge trennen gemiffermafcen bie beiben $luf$älften,

unb fte ftnb ber eigentliche ^yocuö beö Conboner (Btabt=

bilbeS überhaupt. 'Jöenn baß Gaffer baß $luge ber

£anbfcr)aft im allgemeinen iff, fo trägt bie §l)emfe, mit

iljrem ewig bewegten treiben, baß cfyarafieriffifcfye Kolorit

aucr; in bie °pi)t)fiognomie biefer 'Jßeltffabt hinein. (Ein-

breiter $a$rbamm fül)rt oom impofanten ^arlamenfg-

gebäube, beffen gotifcfye 3:ürmcf)en unb (frfer, 9iifd)en

unb ^enffer fiel) in ben fluten fpiegeln, biß §um Äotel

?\ot)al gegenüber ^Slacf-^riarS. %t ber rechten Seife

blieft ber "Jufjgänger, welcher ber difr; juffrebf, fort-

bauernb über eine ©raniteinfaffung auf ben lebhaften

3ct)ifföüerfe^r btß breiten Strome^; an ber linlen rahmen

ffattlicfye ©ebäube baß ©emälbe ein: ber National liberal

Glub, 6ie ungeheuere Kuppel oon (Sharing (Erofj Station,

>botel Gecil unb Saüon, Somerfet Äoufe unb ber

Remple mit feinen freunblicfyen ©artenanlagen. Q3or

unß, tyalblinfö aber, überragt ber §>om »on St. ^aul'ö

(iatbebral ba$ 93ilb. (Eine ^llee t>on breitblätferigen
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'Platanen begleitet Den fd)tnucfen ftufibamm, unb unter

unferen ^üj^en, otyne bafj wir eS bemerfen, arbeitet bie

Metropolitan Underground Raftway, r>or einem 9)?cnfd)en--

alter baS Staunen ber ^remben, tyeute «craltet unb über«

tyolt, roie fo manche (£inrid)tung in ben vereinigten brei

Königreichen. <3>en 90iittelpunft biefer 93ittoria--(£mbanf--

mcntS ettt>a bilbet bie 9iabel ber Cleopatra, ein ObeliSf,

welcher Dom fonnigen 'Slleranbria in bie trübe 9?ebel*

atmoSpl)äre oon Bonbon oerfd)(eppt warb, als ein „@e=

fdjenf" Ssmael 'pafcfyaS, unb fid> mit ben beiben Spf)inren

an feinem ^ufj gar fonberbar aufnimmt in biefer

nüchternen, norbifd)en Umgebung.

3r)r gegenüber, an ber Sübfeite beS Stromes, faffen

graue Speicher bie Ufer ein. 3u U)nen bewegt ftd) ber

eigenttid)e Sd)iffSr>erfel)r, weld)er auf plumpen 93arten

betrieben wirb. 3)enn i)k Seefcfyiffe kommen in biefen

§eit ber §^emfe nid)t hinein; fie machen weiter ftrom-

abn>ärt$, oor Bonbon 93ribge, in ttn <S)odS beS ioafenS

x>on £onbon Aalt, welche ben folgenben vier Kompagnien

unterfteljen: ben Bonbon unb St. &atl;erinaS, (Saft-- unb

2Beftinbia unb 9ftillmall am 9?orbufer, unb ben Surret)

Commerciat 3)ocfS am Sübufer beS 'JyluffeS.

QSill man biefen Aafen felbft rennen lernen, fo lofe

man ftd) bei Bonbon Q3ribge eine ^atyrfarte auf bem

4?ol)i=9}or ober einem anbern 93ergnügungSbampfer unb

mad)e bie 'Jafyrt nad) ©reenwid) unb barüber f)inauS bis

2öoo(wid), ©raoeSenb unb bis jum Leuchtfeuer ber 9?ore

an Soutljenb unb Öueenborougl) oorbei, in ber 9)?ünbung

ber ^t)emfe. §)a erhält man ein lebhaftes 93ilb oon

bem riefenfyaften ScfyiffSoetfetyr biefeS Stromes. Ober

nod) bequemer, man fefje ftd) an einen ber ^enftertifd)«

beS St)ip in ©reenwid) unb laffe ftd) etneS ber welf^
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berühmten gifcfybinerS bafelbft ferneren, ©a fann man,
je nad) (Ebbe unb Shirt), ben ganzen großartigen $ran$=

povt ffromab-- unb ftromaufmärtg unmittelbar an ftct>

»orübergleiten fefjen. *2lüe flaggen ber <

2öelt finb Bei-

treten, am 5a^treid)ften natürlid) ber Union 3ad, unb
alle Scfyiptppen *>om gemattigen Öftinbienfabrer biö jum
fleinen 9?orbfeecoafter, unb biä jur ^ifcfyereiflotte ber

lüften mit tyren braungeteerfen 6ege(n.

(£in ^efud) t>on ©reenmid) ift überhaupt unum*
gängtiefy für bie Kenntnis ber unteren $benrfe. 5Mer

befinben fiefy bie ^ftarinefdjute unb eine 9^eit>c anberer

Snftitute, meiere mit ber britifcfyeu flotte in 93erbinbung

fielen. 3m SWufeum aber jie^t bie rufjmooü'e 93er--

gangentyett ©rofjbritannienö an unferm ^uge vorüber;

bie £ropl)äen ber 9?elfonfd)en Siege finb t>or une au$--

geftellt, nebft fonftigen ©emälben t»on Geegefed^ten. (fin

Spaziergang burefy ben l>errlid)en ©reenmidj-^arf £ügel-

aufroärtS füt)rt unö §um Obferoatorium t>on ©reenmid),

»on bem auß bie meiften Q3ölfer ber (£rbe tyre geo--

graptyifcfyen Sängen redten. Stef)t man unter ber ge-

waltigen ifyv, fo fyat man baß ©efü^l, an einem ber

bebeutungSoollften fünfte ber (£rboberfläd>e fid) ju be--

finben, metcfyer feinen 9?ang für bie ©eograpl;ie neben

ben beiben ^olen nimmt.

©er Strom, melier bei ©reenmiefy ztrva ein $ilo*

meter breit ift, erweitert fid), je mefjr man abmärtS fät>rt.

93on ©raüeSenb an nimmt er ojeanartigen (Eijarafter an,

bie Ufer im Sorben unb Süben »erfcfyminben in langen

Cinien, bi$ unä in ber 9^ä(;e ber 9?ore ber ^©ellenfcfylag

ber 9?orbfee umfängt. 93efonber$ fdjön unb materifd)

ift bie tfafyvt bei ©unfetyeit, mo bie £id)ter entlang bm
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Ufern unt> entlang bem ^atyrmaffer im <3(n£ fetbft ge-

rabeju märchenhafte Sffefte tyerüorsaubern.

Sin ganj anbereö £anbfd)aftßbüb bietet bie obere

3:tyemfe. 3eigt ber Strom unten, in feiner breiten

3)}äd)tigfeit, eine ecfyte $ieflanbgbi(bung, fo geftaltet er

ftd) oberhalb fetyr balb jur anmutigen Süberlinie, meiere

ftcf; in ^eiteren Scfylangcnminbungen burd) gcmeUteö

ÄügeUanb jietyt. 3Ber, t>on ber 9?orbfee fommenb, bie

$f)emfe biö l'onbon 33ribge hinauffährt, ber afynt nid)t,

\vk fd)neU biefe ungeheure ^öaffertnaffe fid) in eine enge

<3htfmnne ummanbeit, rote jte an bie ^efer bei Hameln

ober ben 90?ain bei QSürjburg erinnert.

©(cid) oberhalb S?en>33rtbge tyat biefe llmivanblung

ftd) »oü>gen; auS bem Söeltftrom ift ein anmutiger

«Jlufj gemorben, meldjer frei(id) bod) aud) tyier nod), biß

öjforb hinauf, ^iefc genug für eine auögebetynte glufc

fd)iffat;rt befitjt. £iebtid)e grüne Sötyenrüden, mit 9\afen,

^avU unb ©arten, bilben bie Ufer, an benen 6täbte

unb Q3iUen in anmutigem 2Bed)fel fnngeftreut liegen.

^ero ©arbenS, 9\id)tnonb, $ebbington mit ^uö^t) °parf,

tfingfton, Surbiton, Äampton Court, unb roeiter hinauf

2Öinbfor, ^aiben(;eab, Senfe» ufrc. 5)aö ift bie ^uöfutg-

joue ber £onboner burd) ba& ganje Satyr, im Gommer

unb aud) im hinter.

5?ero ©arbenö ift ber fd)önfte botanifcfye ©arten ber

(v'rbe, im 6ommer mit feinen mächtigen Sieben, XUmen

unb £inben ein reijenber fdjattiger $lufenthalt; im hinter

nod) anjietyenb buref; ben fubtropifdjen $eü feiner ^lora:

Linien, 3t)preffen unb Stechpalmen, fomie burd) feine

©lastyäufer, inSbefonbere fein riefentyafteö ^almentyauS.

2öie fctyön rutyt eä fid> t>a auf bem meinen 9?afen, menn

bie £uft erfüllt ift mit bem ©uft oon ^arjiffen ober
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9tofen, unb wenn bie ^racfyt oon 9ftagno(ien unb

9vf)obobenbren locft! QBie füjj träumt e£ fid), menn 6pecf/te,

^mfeln, <£>roffe(n, 'Jinren unb Reifen ben grü^ling be-

grüben, ober ber Studud ruft unb bie 9^acf>tigaÜ au$

bid)tem ©rün tyren Gang erfd)al(en (äfjt! Unb meiter

ftromaufmärtö, metcfye [Wattigen öpa^iergänge bieten ftd>

unter ben (£id)en unb ^aftanien »on 9\id)monb °parf,

roo jaljmeö <£)ammmi(b 51t Äunberten fid) tummelt! 9Beld>

ein feenhaft fd)öner Blitf über t>a$ üppige, weithin fid>

au$bel;nenbe ^einfetat 311 unferen 'Jüfjcn t>on 9ftdj)moub

^errace! $ürtt>af)r, bie$ ift eine tanbfcfyaftlicfye 6e^enö--

mürbigfeit erften 9?ange3, eine tt)pifd)e 93innenlanbfd)aft

mit ^3}alb unb <

2öiefe ! 5)ann weiter bie Blumengärten

»on Äampton Gourt! ^(ö märe ein genialer S^ünftler

an ber Arbeit gemefen, finb bie färben f)armonifd) in

allen Slbftufungen gemifcfyt. Äier l;errfd)t ber Örangeton

öor, bort ift rofa mit hellgrau gemifcfyt, bort roieber

fcfyimmert ein Beet in bläulichen Nuancen. 3ebe£

Blumenbeet ein »oUenbeteö ^arbengemälbe, unb Beet

neben Beet eine mit ©efcfymacf, ja mit Raffinement §u-

fammengefteüte ©alerie!

Ämter .foampton dornt laben bie 5?aftanien, £llmen,

Cinben unb dicfyen oon 93uff)p °par! roieberum §u meiteren

Gpajiergängen ein, auf benen ber SäMlbliebtyaber, n>ie in

9ftcf;monb tyavt, i>a$ Vergnügen tyaben fann, jatymeö

©ammmilb auS feiner £anb §u füttern. 60 ge^t e$

meiter am ^eiteren ^lufj aufwärts, ein lieblicfyeö £anb-

fcfyaftöbilb reil;t ftd) an t>a$ anbere, an ben ftoljen 3innen

ber ^önigöburg oon ^33inbfor oorbei, faff ununterbrochen

biö nad) Öjforb fyin. 9ftan fann in feinen 6onntag$=

Ausflügen immerfort abmedjfeln unb mirb ftd) bod) nir--

genb$ enttäufcfyt finben.
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$lber, wenn man bie obere 3f>emfe in tyrem ganzen

9\et5 genicfjen will, bann mufj man fclbft ftd) tyren

fluten anvertrauen. 93ergnügung£bampfer oerbinben bie

Metropole mit t>m »erfdnebenen ^lätjen. Keffer tut

man, mit einer 93af)n 5U bem ausgemalten 3ielpunfte

51t fahren, unb bort firf> einen single sculler, ein °Punt

ober ein Ganoe 51t mieten unb nun bie ^uäfeln ju regen

in gcfunber Übung. ®a l;at man erft ben wollen fe'in-

brucf oon biefer lieblichen £anbfd)aft. <£in regeS treiben

umgibt unö; überall Gegel-- unb 9\uberboote, sfceam-

launches unb Dampfer, in benen gan5e ©efeUfcfyaften,

^aare ober einzelne fid> fortbewegen. 3In einer 3nfe(

entlang liegen §)u$enbe oon booten unter fcfyattigen

2Beibenbäumen feftgebunben ; bie Snfaffen ftnb befcfyäftigt,

if>ren five o'clock tea einzunehmen. 3ln ben Ufern finb

Sifcfye unter buftigen £inben auf bem fanften 9\afen auf»

gepeilt, an benen ^ellgefteibete Sftäbdjen unb ioerren in

leid)ter Sommertracfyt fitjen. 'Sann folgen 9?eif)en t>on

fogenannten 6boufe--boat$, fdjmimmenbe Ääufer mit 6alon,

6d)laf5immern unb 5^üd)eneinrid)tung, in meieren ftd>

ganje Familien für bie Gommerfaifon eingerichtet tyaben.

2ln bem Äoufe-boat ift bie Solle befeftigt, meiere ben 93er--

fe^r mit anberen berartigen 2Bafferf)äufern »ermittelt, am

Ufer gegenüber ift ein fomfortableö 3e(t aufgefcfylagen,

unb balnnter nimmt t>a$ ^uge £anm tenni$-9?etje unb

dridetbafmen mal)r : bie unoermeiblicfyen 3ngrebienjien für

alleö engtifcfye out of door life. ^uf bem Qaty beä

Äoufeboat, inmitten reichen 93lumenfd)mutfe£, aber laben

£iegeftül)le 511m ©enuft ber pfeife unb ruhiger Betrach-

tung ein.

Entlang ben Ufern fe&en mir immer mieber bie

j&äufev ber üerfcfyiebenen 9?uber-- unb GegelflubS, oor»
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neljmlid) bei ^ingfton unb Surbiton. ©em SBaffer--

fport mirb leibenfd>aftti(J) gefrölmt, unb inSbefonbere an

ben Sonnabenben fammelt fid) eine luftig gefleibete

3ttenge, um ben 9?uber-- unb Segelregatten beijumofmen.

^3oot liegt neben 9300t, »oll *>on 3ufd)auern; in ber

?D?itte aber finbet ber aufregenbe 2öetttampf fratt.

£iebreijenb unb entjüdenb ift bie obere $l)emfe im

milben Sd)em ber 3uni- ober Sluguftfonne ; gerabeju

romantifd) unb berücfenb aber geftaltet fte fid) im ©lan^e

beö 93oUmonbe3. 2ßie eine glitjernbe Cime betynt t>a$

mitye (Clement ftd) um un$, unter un$ au$; bizarr unb

faft bämonifd) Ijeben bie fd)mar§en Statten ber 93aum--

mipfet fid) oom iMntergrunb ab. Über ben bleiben

Spiegel fmfcfyen fcfylanfe gafn^euge, au$ ben btftyatttttn

Ufer buchten fcbimmern oielfarbige °papierlaternen. 2lu£

ben Gipfeln eines benachbarten tyaxUü aber fd)Iud)3t

eine 9}ad)tigaü ityx fe^nfud)t$oolle3 Ciebeölieb. ^ürmaljr,

man mufj fd)on u>eitge|)en, um lieblichere (Sinbrücfe ju

gewinnen.

Somit ift bie §()emfe ber ergänjenbe Äintergrunb

ju bem grauen Ääufermeer oon Conbon, unb jebeö 93ilb

ber ^Beltftabt märe me^r al$ lüdem;aft, meld)e$ fie aufjer

aä)t liefje. (£$ mürbe cbzn nicfyt mein* t>a$ mirflid)e

lebenbige £onbon miebergeben, fonbern nur feine »er»

fnorpelte ^ufjenfdjale. 9?ur in ber ^ßec^felbe§ie^)ung

5toifd)cn Stabt unb •Jlufj pulftert ba$ Conboner £eben,

fo mie e$ ift. ©ieö überfielt in ber 9?egel ber flüchtige

93efud)er, melcfyer einige ^Bocfyen in bem Steingemirr an-

bringt, unb »ermeint, er l)abe ben Gljarafter biefer eigene

artigen Sta'Ot erfaßt, menn er burd) il>re Strafen, Sftufeen

unb ^Jpeater gebogen ift. <3)ie Seele Conbonö rul)t in

ber Sljemfe, meiere ber (i
r
nglänber d)arafteriftifd)er

(

3Beifc
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al$ „river", „^yluf;", fd)led)ttt>eg bejei^nct. „I have been

on the river' t>ei^t : 3d) mar an ber (oberen) £l;emfe.

vibenfo iff il;m Bonbon bie 'Somn (Stabt) sans phrase.

„Going to town" btt>z\iUt in ganj (i
:
nglanb einfad): naefy

Bonbon fahren; ober man fagt aud) bloß -going up",

im ©egenfafj 5U „going down", b. fy.
»on Bonbon irgenb=

t»of)in fahren.

<2)ie Sft^e »on Bonbon, meldje tyier »erfud?t iff,

fann feinen ^Infprud) auf 93ollffänbigfeit machen. 2lber

id> l;offe bod;, bafj eö mir gelungen iff, menigffenö bie

entfcfyeibenben Slmrifjlimen mit markanten Strichen beut-

licfy fjercorjufyeben; unb »or allem beruht jic in allen

Cfinjel^eiten burd)au3 auf »erfönlicfyer ^Infcfyauung. Q£$

iff ein burd) unb burd> nieberbeutfdjeö 6täbfebilb, meldjeg

mir »or unö Ijaben, in feiner urmücfyfigen 9?egelloftgfeit,

in feinem Q3er5id)ten auf jebe (£ffeftf)afd)erei; aber in ber

foliben ©ebiegenfjeit ber mefentlidjen ©runblagen für

menfd)lid)eS 93el;agen. 9?ieberbeutfd) iff and) ber »or-

miegenbe (Sinbrucf, ben bie °pi)»fiognomien beS Strafen-

lebend in unö hervorrufen. „Äier tyaben bie ^lattbeutfcfyen

fid) if)ren Mittelpunkt gefdjaffen", empfinbet ber xTc"orb=

meftbeutfcfye in Bonbon fcfyon nad) wenigen ^ocfyen; unb,

menn er 3al)re lang l;ier gemofmt t)at, »erliert er »öllig

t>a$ ©efül)l, fid) in einer fremben 9?affe 5U bewegen.

\!lud) bie £aute ber Sprache erinnern fjeimatlid) an ben

Klang beö ^lattbeutfcfyen in unferen (£lbmarfd)en.

3)a£ ßonbon »on |>eute iff nid)t bloß mel)r bie

Äauptffabt »on (Großbritannien unb 3rlanb; e$ iff ber

natürliche Sftittelpunft ber angelfäcfyftfcfyen <2ßelf, ja, e£

iff il)r eigentliches ^rototwp. 3öie e$ felbft feiner inbi-

»ibuellen ^Billfur fein ©afein »erbanft; foubern, tt>ie eS

organifd) au$ ben natürlichen Q3orau3fef3iingen be3 93obene
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envacfyfen iff, fo fyat ficfy audj ba$ engltfcfye ^Beitrete!) in

allen 3onen unfereS Planeten gennffermafjen naio unb

unbeabftcfytigt entttncfelt. Somit üermag baö 93erjt<inbni3

ber (£nttt>icftung Conbonö ber <2öea, jur (frfaffnng beS

fpejififc^ angetfäcfyfifcfyen ftaatenbübenben ©eniuä über-

haupt $u »erben.



III.

©ie Gitt) ift räumlitf) ein 'Seil, bejieljentlid) ber

Mittelpunkt, t>on Bonbon, unb f)ätte al$ foldjer mit in

i>a$ »orige Kapitel gehört. "216er fie nimmt eine fo

eigenartige Stellung im nationalen £ebm (fnglanbS, ja

in ber 2öeltn>irtfd)aft ein, ba$ fie einen eigenen $lbfdmitt

»erbient. 3)aß fie ju Conbon gehört, ift fojufagen

zufällig; fie fönnte irgenbmo liegen, benn über ü)re

totale Stellung l)inauö bebeutet fie t>a$ mächtige 'pump--

toerf, burd) beffen Saugrotyre ber britifcfye 5?apitatiömuö

in jebeö einjelne £anb unfereö Planeten Inneinfafjt, um

beffen Slrbeitgfraft, me^r ober weniger ftarf, ficfy felbft

bienftbar ju machen. §)ie dito »on Conbon ift e$, melcfye

bieQSötfer Großbritannien tributpflichtig mad)t: in ber'Jorm

»on ©iüibenben unb Gewinnanteilen, meiere bod) überall

legten (£nbe$ in Naturalien ju entrichten finb. Äier alfo

t)at bie englifcfye QBelt&errfcfyaft il;ren legten unb brutalften

^luöbrud, unb man fann t>k ©efd)id)te ber britifcfyen (Er-

oberungspolitik nicfyt t>erftel)en, wenn man nicfyt ben (Ein*

fluß ber (litt) flar erfaßt. 93ereit3 ju 93eginn beö oorigen

3af?rl)unbert$ fpracfy £orb Gaftlereagfy i>a$ bebeutfame

2ßort au$: §)ie Kanonen (EnglanbS beftefjen in feinem
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Kapital." SMe 9?id)tigfett tiefer 33emertuug fjat [\d) im

19. 3af)rl)unbert mel)r unb me&r offenbart; nid)t oon

§)on)ning Street auS; fonbern t>on Combarb-- unb 3^rog--

morton Street roirb bie angelfäcfyftfcfye <2Belt betyerrfd)t,

unb biefer Äerrfcfyaft ftnb nid)t nur bie brttifcfyen Kolonien

unb ©epenbungen unterworfen, fonbern big 51t einem fe^r

f)of)en ©rabe auc^ nod) bie Q3ereinigten Staaten t>on

O^orbamerifa unb mandjeS anbere £anb ber (£rbe.

3tyrer (£rfd)einung nad) gemährt i>k Gitn einen työcfyft

originellen Q'inbrud. Sie nimmt t>a$ eigentliche Conbon

(£. (i. ein unb reicht ttom Remple unb ioolborn 93iabuct

bis nad) ^öljite Stapel, oon ber $l)emfe biß etwa sunt

9\egent$--Gana(. ©iefer 9\aum, mit einem 'Slreat t>on

638 $lcre$ unb einer ftänbigen 93eoölferung oon nur
27000 (finwolmern, ift angefüllt mit Speichern, Kontoren,

£ät>en, unb barüber auögefprenfelt, 9?eftaurationett; eigent-

liche menfcfylicfye ^Bofmftätten, bei einer ioäuferanja^l t>on

10230 unb einer ©efamtlänge ber Strafen oon faft

48
'/ 2 teilen, gibt eö f)ier faft gar nid)t. 93ei 5:age

brängen fid) an 360000 SO?eufd)cn in biefem Stabtteil,

beö 9"cad)tö ftnb bie Strafjett menfcfyenteer unb oerlaffcn.

zftux bie fogenannten „housekeepers" (^ortierö) fd)lafcn

in ber diu).

•21m nörblicfyen ^^emfeufer, jmifdjen Q3ladfriar$ unb

Sowerbribge, §iet)t fid) Speicher neben Speicher £in,

4, 5, 6 bi$ 8 Stod l;od> mit eigentümlich malerifd)en

©iebelbäd)ern/ abenteuerlichen ^ral;nen, £uden §um ^ttf-

nehmen ber Labungen, meiere burd) plumpe Warfen

l;erangefd)leppt werben. Unter tiefen Speichern inter--

effievt ©eutfcfye wotyl ber alte &anfafpeid)er, ein mäd)tigeö

©ebäube auö ber 3eit ber Äattfablüte, al$ ber ^entfe--

t)anbel jum größeren $eil nod) in beutfdjen Aänben lag.



Snge nnb merfroürbig t>erfd)lungene ©äffen, jn?ifd)en

fd)tuinbelnb f)ol;en Käufern, über benen faum ein

fteineg Stüdd>en Äimmel fid)tbar tuirb, führen t>om 'Jlnfj-

ranbe fjinauf nad) (i'annon Street, 5ting Williams Street

ober £omer Street. ©ieS iff nocfy baö unoerfälfd)te

Bonbon ber §)tden£fd)en (i
r
pod)e. ^aufcnbe t>on Taljen

werben in biefen Speid)crn anf öffentliche hoffen ge-

halten, als ^olijei gegen bie hatten, melcfye bie *>er-

fchiebenen 'Jradjten antoden. d:

inige 9J?al möcfyentlid)

n>irb biefen Stauen ^leifd) i>erabreid)t. '•Huf ben grellen

Scfyrei: meat, meafc, cat's meafc! kommen fie üon allen

Seiten auö ben Äänfern, um if)re ^ftatjljeit in (Empfang

,}u nehmen.

3ft man auß ber ^(n^fo^Ie 511 (i'annon-- ober 5ling

3BilliamS Street emporgeftiegen, fo fyat man i>a$ eigent-

liche 9iit>eau ber (iitt) erreicht nnb gerät nunmehr in ein

^Bagen-- nnb 9Q?cnfd)engebränge, tt>eld)e$ junäd)ft gerabeju

üermirrenb unb beflentmenb mirft, mie e$ ftd)er(id) jeben

Strafjem>etfe^r anf ber gansen Grrbe übertrifft. Q3om
Stranb nnb ben (£mbanfmenf£ f)er bnrd) bie Queen
Q3ictoria Street unb t>on Orforb Street unb Äolborn

burd) (ityeapfibe branbet ber heften feine 9Dc'enfd)enfIuten

in bie (litt) in einer ununterbrochenen 9?eil)e t>on Omni-

buffen, Qrofcfyten unb Equipagen, 3)urd) gleet Street

paffieren alte jmölf Stunben 71677 °Perfonen 5U 'Jufj,

n>äl;renb burd) (i'fjeapftbe, ber belebteffen Strafe, in ber--

felben 3eit 91 190 ^ufigänger eilen. ©teiefoeitig beforgen

unter unferen 'Jüfjen §mei (ilfenbatynlinien, bie 9??etro=

politan unb bie eteftrifdje Qubc, biefelbe Arbeit ber 5?om-

numifation t>on heften nad? Offen. Öbmo^l fte alle brei

Minuten lange 3üge beförbern, finb tiefe, mit $lu$na&me

ber 3eit oon 12—2, meiftenS ooll befetjt ober überfüllt.
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<S)er gan^e 93erfef)r fonjentriert ftd) auf bie 95anf

»on Englanb, baö SSflanfion iooufe unb bie Stod (fjcfyange,

t>on roo ü)n £ornf)iU unb Combarb Street, $l)reabneeble

unb 93roab Street weiter gegen ben Often rollen, wäljrenb

9ftoorgate Street unb ^inäburö ^aoement gegen Sorben

führen, 21n Sftanfion &oufe eilen tägltd) 248015 $uf=

ganger vorüber, wctyrenb ftd) 26200 ber untcrirbifcfyen

^affage bebienen, meiere f)ier »or einigen Sauren

eröffnet würbe. 3)a$ ganje Strafjennet* ber £ittt ift fet;r

üerfcfylungen, feltfame ©änge unb &öfe, weld)e nur ber

Eingeweihte fennt, führen quer burd) bie Säuferfompleye

üon einer Strafe jur anbern. 3lUe3 wimmelt »on ©e=

fdjäftSleuten, (iommiS unb Cabenboten, meiere in ber

9?egel mit Gtttinber, im Sommer jebod) fetyr oft barhaupt

in rafcfyem Stritt balnneilen. Sicfyerlid) ift biefeS Strafjen-

bilb, 5. 33. an ber Ede »on G&eapjtbe gegenüber ber

33anf bon Englanb, gerabeju eine Söeltfe^enöwürbigfeit.

Ebenfo originell wie bie Strafen, ©äffen unb ©änge

ftnb aud) bie einjelnen Bureau« ober Office*. <£>a$ eigent-

liche ötto-Office ift ungaftlicr; unb trübe. Steinerne enge

treppen in einem bunüen Treppenhaus führen ju engen

Etagen, welche fd)led)t möbliert finb. 3wei biö brei fleine

3immer auf einen 5Mnterl)of tyinauä: t>a$ mar baö tnpifef/e

Office nod) »or 20 3atyren. 9?euerbing$ brid)t ber ©eift

ber mobernen Reform aud) in t>a$ altfonferoatioe englifd^e

©efd)äft$leben t)inein. <S>aS Snftem ber SftanfionS fommt

aud? in ber dittt auf, unb e$ wirb für £td)t, £uft unb

Gomfort geforgt. 93iö inS britte Viertel be$ vorigen 3at>r-

(;unbert$ fud^ten bie alten firmen gerabeju ttwaä in ber

(v*infad)t)eit unb ttngaftlidtfeit i(;rer Officeö; t*a$ galt ge-

miffermafcen al$ 3eid)en ber Solibität. Äelle genfter unb

90?at)agonimöbel erwedten 9fti£trauen. Sftan lefe SMtfen*
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unb Sljaderan, burdj meiere bicfeS 3eitaltev feine *2ib=

bilbuug gefunden b;at, 5. 33. Tale of Two ( 'ities, Dombey
and Son, Newcomes etc.

^ie bie Sßant oon (£ng(anb ber natürliche SERittet-

punft ber Gitti oon Conbon ift, an vorigem u)r Strafjen--

v>crfcl;r fulminiert, fo ift fie aud) ber eigentliche (£dftein für

baS l'onboner ©efdjciftäleben, ja für ba$ Ärebitfüftem

ber gefamten (frbe überhaupt, ©ie 93anf oon (fnglanb

ift bie Äauptanffatt für bie 9iofenau$gabe im britifcfyen

0\eid>; fie alfo macfyt i>a$ engtifcfye °papiergelb. &ÜV

15 Millionen ^funb 9coten barf fie, or;ne ©edung burd)

05olb, ausgeben unter Q3ürgfd)aft be$ StaatSfrebiteS;

traS mel;r emittiert roirb, bafür muft <S>edung in ©otb-

barren in ben kellern ber 93anf liegen. Sie ift bie 93anf ber

britifcfyen 9vegierung unb »erhaltet baß gefamte Staate

fd)ulbenmefen. Sebod) ift bie 93anf t>on &:

nglanb feines*

n?cg$ eine Staats--, fonbern roie alle anbevn eine °prit»at=

banf. 3l;re 93erroaltung roirb geleitet buref; einen 2luf=

fid)lSrat üon 28 9)?itgliebern ; an ber Spu)e ftel;t ein

(^ouoerneur, roelcfyer alle jroei 3al;re roecbfelt. '•Mmonatlicr;

wirb ber 3inSfu£ ber 93an! neu normiert, unb feine Äöl;e

ift maftgebenb für ba$ ^rebitfnftem ber diu), ja, man fann

fagen, ber ganjen &:
rbe. 2öirb bie Q3anfrate erl)ör;t, fo

wirb ba$ ©elb tnapp, finft fie, fo belebt fid) ber ©elb--

umfatj. Sluf bem 5trebit ber 93anf oon (fnglanb ruf)t

legten &:
nbe$ aud) f>eute nod), roie auf einem rocher de

bronce, bie Solibität beS (MbgefcfyäfteS in allen Cänbern

unfereö °pianetcn.

Äieran fd) liefet fid) nun in ber Gitü oon Bonbon ein

Q3anffpftem, roetd)eS roefentlid) »erfd)ieben ift oon bem

beS kontinentem: nämlid) barin, bafj bie Conboner 93an!en

feine fpefulatioen ^yinanjinftitute finb, roie bei unS. Sie
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befaj)cn ftd? nid)t mit 5?rebitoperationen, Staatsanleihen,

©rünbungen :c, fonbern einzig unb allein mit ber 93e--

forgung be$ (finnermtenS nnb ^uggebenö ber ©eiber

tr^rer 5?unben, ftnb alfo mefentlid) nnr ©epofitenbanfen.

gür bie 5?urrentfonten tiefer 5?unben roerben 3infen

nid)t gejault; nur für ©epoftten, tt>e(d)e funbbar auf
1—3 unb metyr Monate ftnb, roerben l'/ 2

—2'/
2
—3 °/

vergütet. ^Jnbererfeitö berechnen bie 93anfen iljrerfeit»

keinerlei °Proöiftonen. 3f)r ©efcfyäft machen fte baburd),

bafj fte bie betonierten ©elbcr, foroeit fte nicfyt aiß Waffen*

beftanb feftliegen muffen, in geroiffen oorgefd^riebenen

fieberen ^apiermerten anlegen, nicr/t aber bamit fpcfu--

lieren. $luf biefe QOßeife erliefen gute engüfcfye hänfen
eine 3af)re3bk>ibenbe »on ungefähr 10 °/ . ©länjenbere

©eminne finb au3gefd)loffen; aber man ernennt, melden
©rab ber 6id)ert)eit buref) folcfye Solibität bau ge-

famte ©elbgefd)äft biefeö CanbeS erhält. <2>er 5lunbe

mu§ ftd) mit einer fetyr fleinen, ober gar feiner 93er-

jinfung feiner ber 93anf anvertrauten Barmittel be-

gnügen. "216er er f)at auf ber anberen Seite aud) feine

ilberrafd^ungen ju befürchten, roie fie 3. 93. oor einigen

3aJ>ren bie Klienten ber £eipjiger 93anf betraf. Wtan
ift fieser, ba$ mit feinen Einlagen in einer 93anf unter

feinen Slmftänben fpefuliert roerben fann.

95kr fpefulieren roill, fyat baneben in Bonbon natür-

lid> mel)r ©etegentyeit, alä itgenbroo fonft auf ber (Jfrbe.

(£r braucht bann nur 51t einem ^inan^ier §u gef)en, einem

ber fpefulatioen ^yinan^inftitute, roeldje bie §roeite klaffe

t>er 93anfier£ auömacfyen, unb roeld)e alle bie ©efcfyäfte

betreiben, bie bei un$ unter bem 93egriff 93anfgefd)äfte

»erftanben roerben: 2lnleil)cn, (Emtfftonen, ^ompagnie-

grünbungen ufro. £ier err)ä(t er bösere 93er$infung, unb,
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wenn er fein ©elb verliert, tarnt er ftd) nid)t befragen,

bcnn er fyat ba^ 9viftfo mit offenen fingen übernommen.

*2lber biefe l^nfrttutc Dürfen fid> nid)t hänfen nennen

unb burd) biefen »ertraueneinflöfjenben tarnen £ente

auf ben £eim loden.

9ftan mirb §ugeben, bafj in biefer ©runblage be$

l'onboner ©elbgefdjäffeS etmaö ungeheuer ©efunbeg liegt.

\!luf i(>r beruht ber gefamte eng(ifd)e ©efd)äft£oerfef)r mie

auf einem unerfd)ütterlid)en 'Junbament. <3)ie einfache

£atfad)e, ba$, tver nur fein Vermögen aufbematyrt unb

vermaltet tyaben mül, fner^u in ben kaufen eine ganj

ftcfyere (Gelegenheit l)at, bemaljrt bau englifd>e folibe

^rioatoermögen vor jeber um>orl)ergefel)enen ^ataftroptye.

2Ber fpehilieren mitl unb babei fein ©elb verliert, nun,

ber l;at eö fid) felbft ju^ufd^reiben. s2lber ber l)armlofe

^avitalift, ber fid) nur mit lonalen 93anfen befaßt, !ann

nie betrogen merben.

^luf biefem ^yunbament baut fid) bann t>a$ englifcfye

6d)ecftvefen auf, meld)e3 fo d)arafteriftifd) ift für ben

gefamten ©efd)äft$verfef)r in ben vereinigten brei König-

reichen; bis hinunter jutn kleinen ©efd)äft£manne voll--

5ie(;t fid) jebe 3al;lung burd) <3d)ecf$, b. I). ^Inmeifungen

auf ^rioatbanren. ioterburcf) vor allem wirb ber ©elb-

umfat3 fo einfad) unb bequem. 3)ie ©olbmaffen turfieren

nid)t, fonbern liegen alö ©ecftmgömittel in X>m Q3anfen,

unb, i>a bie (5d)edö meiftenS „crossed cheques" (getreuste

6d>ecf3) jtnb, roeld)e nur burd) eine 93anf von einer

anberen einge5ogen merben fönnen, fo mecfyfelt t>a$ Cbel--

metaU awd) nur §um fel)r geringen ^eil §mifd)en btn

verfd)iebenen hänfen, t>a ba$ 93erf)ältni3 von Strebit unb

Qtbtt fid) meiftenä faff au$gleid)t, melcfye ^luögleidmng

regelmäßig in ben fogenannten Clearing iöoufeä vollzogen
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roirb. 9cur für bie <5)ifferen$en iff bareö ©elb ju 5a£ten.

§>en Umfang biefeö £onboner (Hearing £oufe-©efd)äfte$

bejeictjnct, t>a$ baöfelbc im 3atyre 1900 einen Hmfafj t>on

liffrt. 8960 <2Q?iUionen, 1901 £ffr(. 9561 unb im 3ai)re

1902 £ffrl. 10029 Millionen, ober me^r alä 200 SMiarben
unb 580 Millionen Oxeid)ömar! betrug.

®urd) biefeö Softem iff jeber einzelne, ber ein 93anf--

fonto t)at, in ber £age, fein eigene^ ^apiergelb ju

fd)affen, bejfen &öf)e natürtid) fein &onto nicfyt über--

fd)reifen barf. (fin foldjer 6d)ed getyt oft oon Äanb §u

&ant>, gerabeju alö ©elb, beoor er in ber um becfenben

Q3an! eingereiht mirb- 3d) §af)(e j. 93. meinen 6d)uffer

mit meinem Scfyed, ber gibt ii)\\ weiter an feinen 93äder,

me(d)er t>ie((eicf;t feine ^öäfdjerin bamit be^lt. §)ie

93orauöfct5ung hierfür ift natürlid), baf? ber 9?ame,

welcher unter bem Gd)ed ftefyt, in bem engeren 5\>reiS,

al$ efyrentjaft befannt iff. §)iefe 93ert)cÜfniffe muj? man
fennen, menn man i><\$ moberne (Snglanb überhaupt oer--

(fetjen null.

93on fold^en foüben £onboner Q3anfen ermähne id):

bie Conbon unb ^Beffminffer 93anf, Clotyb'S, ^arrS, ©Ion,

^M, durrie & So., £onbon & Goutl;n>effern, National
cpromncial« <25anf, Kapital & Gountie^-^anf, Bonbon &

dountnbanf, 3oint Stocf-^ant
1

uftt>. ®ie Äauptbanf*

ffrafje in ber diu) iff £ombarb 6freet.

Ungeheuer cinfad) unb praftifcfy ift ber ©efd)äft£--

befrieb ber englifdjen 93an!en. 3eber 5lunbe fyat fein

eigene^ fleineö 5?ontobud), t>a$ fogenannte „^afjboof", in

n>e(d)em auf ber linfen Seife bie (Eingänge, auf ber

rechten bie Qluögänge täglich eingetragen roerben. 3)ie

Ünfe Seite enthält alfo bie Slftioa, bie red)te bie ^affioa,

unb bie ^ifferenj beiber M ©uttyaben. ©iefeä ^afjboof
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fann man ftd) jeber&eit erbitten, tun bie $lu$» unb Sin*

gänge 51t lontrollieren. 3m (unteren <3>ccfel befindet (ich

eine $afd;e, in meldjcr alle 00m 5\unben auägefteüten

unb t>on bev 93anf honorierten cheques (teeren, unb

u>eld)e ber ftunbe oon 3eit 51t 3eit fortnimmt, um fte

mit bem „ledger" in feinem Gd)edbud) 51t Aaufe ju »er«

gleid)en. §)ie$ gibt eine abfolute Kontrolle, <3)a$ ^af?--

boof ift in einem £ebereinbanb unb mit einem Giemen

5ttgefd)nürt. Siat man eö burd)gefef)cn, fo mirft man e$

in einen eigene bafür beftimmten 93riefraftcn ber 93auf.

3rgcnbroeld)e roeiteren Mitteilungen ber ^an! an bie

Jtunben über (üinjatylungen unb 6tatuS be$ Skonto, tt>ie

fte bei un$ üblid) finb, roerben nid)t gemacht, ^enn id)

miffen miU, roie mein ©uttyaben fteb;t, mu| id) mir mein

^Pafeboof t)olen (äffen, unb felbft nad)fel;en. 9?atürlid)

roirb baß °paPoo! nur bem 33efir>er ober feinem ^3eooÜ--

mäd)ttgten ausgeliefert.

ihn meinen £efern einen begriff §u geben t?on bem

Umfang biefeö 93anfroefcnö in ben vereinigten brei König-

reichen, möge mir geftattet fein, folgenbe ftatifrifcfyen

S)atcn tyier einjufügen, meiere id) bem Stateman'ö ^ear-

93oof für 1904 entnehme. §)anad) gab bie 95anf »on

(fnglanb im ^e^ember 1844 für ßffrl. 28132 9?oten auö;

im ^»ejember 1884 ßffrf. 35562; im ©ejember 1903

eftrl. 45461. 3m 3uni 1903 gab eö in (fnglanb unb

3Bale$ 67 joint-stock banks mit 4,230; 11 in 6d)0ttianb

mit 1,129 unb 9 in 3rlanb mit 600 Filialen. (£$ be=

ftanben im felben Monat in Bonbon 32 Vertretungen t»on

Kolonialen Q3anfen mit 1974 unb 27 von auölänbifd)en

kaufen mit 532 Filialen. Q3on beutfd)en hänfen finb

befonberö bie £)eutfd)e, bie Krebitanftalt unb <3)re$bener

Vanf ju ermähnen.
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21üe biefe 93anten t;aben ofme Sluänafcme ifjre Äaupt--

bureauä in ber Cito üon Bonbon, unb in i^nen ^aben wir

bat gefunbe unb ftarte ^berfttffem oor un$, burcfy melcfyeS

ba$ 33iut be$ gefcpftticfyen UmfatjeS freift. Geine eigent-

liche 9^a(;rung jtetyt bagfetbe auefy fyeute noefy au$ bem

'Jöarenumfatj, welcher fiefy in £onbon ooUsiefjt. ®ie

(£it» ift, nad) 9D?r. Gtyamberlain „The great distributing

Centre of the World", ober, roie n>ir eS nennen, bie

größte ber ^uötaufc^agenturen für bie ganje (£rbe.

lim biefe feine 93ebeutung $u »erfreuen, muffen roh*

einen ^(icf auf ben 6d)iff$oerfetyr beö SafenS oon Bonbon

merfen. ©emäfj bem ^>ear 93ool ber Gtnpping c2öor(b

oon 1904 tiefen in biefem Äafen im 3a^>re 1902 über-

feeifcfye Griffe ein mit 10266570 tons unb tiefen au$

7604845 tons; »on ben engufcfyen S?üftenplcu)en liefen ein

6119389 tons; nact; ben lüften tiefen auö 8062766 tons;

atte$ in aüern finb regiftriert alß §um ^onboner Äafen

gehörig 3139 Schiffe mit 2005670 net tons. (£$ mürben

eingeführt für Cftrt. 167568254 <2öaren, unb ausgeführt

nad) anberen engtifd)en ibäfen für £ftr(. 59801658; mS
Sluölanb unb bie Kolonien £ftrt. 33809735: im ganzen

alfo Cfirl. 93 611393. <£urd> ben £afen »on Bonbon

bewegten fid) alfo 1902 für Cffrl. 261 179647 ober für

tttva 5 SJMiarben 224 Millionen Wart Sßaren. Cioer-

pooi, ber jmeite engtifcfye Safen, fyattt im fetben 3al;r ein

eintaufenbeS tonnage t>on im gangen tttva 9 OJMionen,

ein au&aufenbeS oon ttxvtö mefyr alg 10 V4 SDWUionen

tons, mit einer ^öarenmaffe im <2öert oon Cftrt.236049898;

mä(;renb Äamburg (mit ^ujtyafen) ein eintaufenbe^

tonnage t>on 8561478, ein au$(aufenbe$ oon 8600187

fyattt; unb in 93remen (mit 93remert)afen unb 93egefatf)

2389939 tons ein-, 2424616 tons ausliefen.
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(£8 ift natürlid) ftav, bafj t>a$ itanboner ^arengefcfyäft

teineöwegä auf bie im Äafen oon Bonbon ein-- unb auö-

laufenben 3Baren befcfyränft ift; tnelmcljr werben bie

meiften ©üter tommifftonömeife gefauft unb oertauff, ol)ne

(fnglanb aud) nur ju berühren. Baumwolle aug ^Imerifa,

2Bolle au$ 'vUuftralien uftt). wirb in Bonbon oerfjanbelt,

bereu 93ertaufer »ielleicfyt in Swbnen ober ^tyilabelplna fi()t,

wäljrenb ber Käufer in St. Petersburg ober ^Gßien

wofntf. Solcfye ©efcfyäfte werben regelmäßig auf ben

Spejialbörfen in ber (Eitty auftionäweife abgetyanbelt.

Qiefe „exchanges" finb nad) 3weigen georbnet unb

räumlicfy üöüig getrennt: bie wool-exchange, corn ex-

change, copper exchange, coal exchange, hop exchange,

tea exchange ufw.
c2öctd)c Summen auf biefe ^eife in ber (litö »on

Bonbon umgefefjt werben unb welcfye 5?ommiffion babei

in (fnglanb Rängen bleibt, ift genau überhaupt nicht ju

berechnen. 3nbe3 geben bie 3ahre3abfd)lüffe ber einzelnen

Torfen einen ungefähren 93egriff. 60 l;at bie ^Jßool;

Cfj-change in (ioleman Street einen Sahreöumfatj »on

etwa 1 Million fallen Söolle, ober Cftrl. 13-14000000.

3ch tvzvtxi auf bie im 3ufamment;ang hiermit ftd>

ergebenben nationalbfonomifchen fragen im folgenben

Kapitel au3fül)rlid)er jurüclfommen. 3ur &enntni$ ber

(iito oon Bonbon genügt hier, barauf hinjuweifen, t>a%

neben bem ^Barenmarft bie Schifferheberei unb ba§ 93er--

ftcherungöwefen ben Hauptinhalt beö foliben GitngefchäfteS

bilben. 3n$befonbere Schip--, "Jener« unb Cebenöoer--

jicherungöwefen hat feinen Schwerpunkt in Bonbon; unb

jwar ift bieg ©efd)äft hier ganj international. Lloyds

underwriters finb auf ber ganzen &:
rbe betannt, unb

haben ihren tarnen einigen ber größeften 9\heberei-
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gefeüfcfyaften auf bem kontinent gegeben, fo ben 9iorb--

beutfdjen unb Öfterreicfyifcfyen £lonb$. $ln geueroerftebe--

runggfompagnien beftanben 1902 md)t meniger at$ 49
in Bonbon, melcfye Prämien t>on £ftrl. 22225050 Äö^e
einnahmen unb Cffrl. 1 1 843773 auSja^ten. £eben£üerftcfye=

rungögefeüfd)aften gab e£ im felben 3at)r 87. Sie nahmen
einrunb £ftrl. 24400000 unb jagten au« £ftrl. 18500000.

$ln SPZarineüerftd^erungen, beren e$ neben £lottbg in

Bonbon 17 ©efellfcfyaften gibt, mürben eingenommen

i?fftr. 4274214 unb an Prämien gejagt ßftrl. 3113729.

99?an fiet;t, nrie fotoffal alle biefe ©efcfyäfte finb. ©aneben
gibt e$ eine 9?etye t»on Unfall-- unb 5?ranft)eit£t>erftcfye--

rungen; fomie gegen (£inbrud>, ioagel ufm. 2öelcfye 95c--

beutung t>a$ 9vl)ebereimefen befifjt, gel)t au$ ber über-

tt)iegenben 9?olle Ijeroor, meiere e$ im engtifcfyen Q3olt^--

fyaufyalt überhaupt fpielt, unb finbet feinen beften 3lu$-

brud in ben £ftrl. 90000000, meiere eö nad) ber Q3eredmung

»on Sir 91. ©iffen jäf>rlicf> bem £anbe einbringt. (Ein

6pa5iergang burd) bie Giraten ber Otitö überjeugt fd)on

ben flüd)tigen ^3efud)er, melier bie 5bau3fd)ilber lefen

!ann, oon bem Umfang biefer Seite faufmännifdjer £ätig--

feit in £onbon.

*2Iüeö bie£ finb probuftioe ©ef^äftöjmeige, unb auf

ifynen beruht bie Stellung ©rofjbritannienS in ber 3öelt-

nrirtfdjaft in erfter Cinie. 3|)re ^luäübung bilbet ben

Inbegriff be$ engtifdjen $auft)errn, beö „british mer-

chant", n>eld)er an bürgerlichem Stolj neben bem beutfcfyen

iöanfeaten fteljt. (£r üomeljmtid) ift e£, meldjer Conbon

fein 'Slnfetjen in ber internationalen ©efd)äftgmelt aud)

^eute nod) x>erfd>afft.

^rotjbem finb e$ nid)t eigentlich biefe klaffen,

meiere ber £itt) ibren Stempel nad) außen tyin geben.
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??iefyr unb mefjr überwuchert alle übrigen (frwerbäjweige

in nnferem 3eitalter bie Bonbon Stod (rrdpange, bie

^yonböbörfe in $l;rogmorfon Streef, unb fte iff e$ and;,

an wdtye man oorneljmlid) benff, Wenn man oon bev

<Iitt) oon Bonbon fpricfyt. Sie iff bie grofje Spielbant

be$ englifcfyen 93olfe£, ja bev gefammten 'Zßelt, anf

welcher burd)fdwitt(id) täglid) mel;r al$ 200 3M. Wtavt

umgefe^f werben. (i
:
3 gehören gegen 3000 9J?itglieber,

brokers nnb Jobbers, &u tiefet* ^Börfe, nnb tyr aktueller,

bnrd) cheques feff^uffeUenber 3atyre$umfa$ (turn over) iff

tninbeffenö gffrl 3000 Millionen ober 60 ^Warben 9Diarf

;

ganj abgefeljen oon allen ben ttielen ©efdjäften, weld)e

nicfyt burd) Sd)ed--3al)lungen ausgeglichen werben,

^ßieoiel §riump() nnb (frtraoagans, mieoiel (flenb nnb

Verzweiflung liegt in biefer Summe! 3war iff and) bie

©runblage ber Sfocf Öcrdjange eine burcfyauS folibe. 5)er

iöanbel in Staatöpapiercn unb anberen (Offerten iff eine

burcfyauS unumgänglidje Seife be£ allgemeinen ©efcfyäftö-

(ebenS. 3lber nur §u leicfyt werben bie beteiligten l)inetn--

geriffen in bie Wirbel ber Spekulation; t>a$ legitime

©efcfyäft wirb juni garnble, jum ©lüdöfpiel.

©ie ßonboner ^onböbörfe l;at eine 9?eit>e fpejieüer

Abteilungen, oon benen fünf befonberö bemerkenswert ftnb,

t>a$ iff ber: 1. American 9^ar!et, 2. 3nbuffrial kartet,

3. ^affir (afrifanifcfee) kartet, 4. Auffralian kartet

unb 5. SDftScellaneouS ?[Rarfet. 3n jeber Abteilung finb

e£ beftimmfe firmen, welche führen unb bie £ofung für

bie 5lurfe ausgeben, 2Bie weit i>a$ grofte ^ublifum

ber (£rbe fid) an biefem 33örfenfpiet beteiligt ober nid)t,

t>a$ iff ba$ (£ntfd)eibenbe für bie ©cwinne ber 93örfe;

banad) beffimmt e$ fid), ob boom ober slump iff (hauss^

ober baisse). Aierfür iff feit ztrva 15 3a(;ren in erffer
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£inie ber fübafrifanifcfye 3ftarft mafjgebenb gemefen; unb

hierauf oornefnnlid) beruhte bk Stellung oon (£ecil

9\i)obeö in ber britifcfyen OKelt. 5)enn ber boom in ber

Gitto bzt)tuUt reidje ©eminne für »iele, »iele 5:aufenbe,

2Bofylleben unb ^ufblü^en für alle ©efd)äft$jtt>eige. ©er
slump, toelcfyer feit 1898, unb mefjr nod) feit bem 93uren--

frieg, einfette, macfyt ftcfy al£ 93ermögen$rüdgang, bireft

ober inbireft, in jeber einzelnen englifcfyen Äauöfjaltung

fühlbar.

©enn t>ou ber Stod (Sircfyange ift roieber bie ganje

©rünbewett im britifcfyen 9?eid) abhängig; unb »on

tiefer mcl>r ober weniger ein jeber, melcfyer 9^ea(befu)ungen

l;at, mögen eö Carmen, QBalbungen, ^lantagen ober

tWinen fein. ^Ue folcfye real estates, um Profite ein§u--

bringen, muffen bearbeitet werben, unb ba§u gehört

Kapital. Solcfyeä ift leicht erl)ältlid) in 3eiten beö uooms;

aber, menn ber slump feine grauen Schatten *>on S^rog--

morton Street au$ über bie (frbe unrft, fo Hegt ber

llnternetymungögeift brad), unb bie beften Sachen bleiben

unauägebeutet liegen. 3)ann oeröben bie Scfyaffarmen

in ^luftralien unb ber ^rofpeltor in Sübafrifa hungert;

bie ^ftionäre erhalten feine £)ix>ibenben ober bie Kom-
pagnien brechen überhaupt jufammen.

§)a$ englifcfye $lttiengefef* ift ungemein praftifd) unb

geeignet, ben £lnternel)mung3geift fid) entfalten ju laffen.

<£$ fdjreibt keinerlei 93efd)rän!ung für bie Äöl;e ber Qlftten

oor, mie bieö ba& beutfdje tut. <£>ie meiften £onboner s2lftien

(ober shares) finb ^funb-shares ; bod) ftetyt md)t$ im

^ege, and) fotd)e oon 1 Shilling ober six pence (1 9ftf.

ober 50 °Pfg.) ju creieren. <?0?an ernennt, mie fel)r

biefe 3erteilung in Heine Stüde bie 93eit>eglid?feit ber

Qlftien er^)öl;t. Slud) ift eS für bie 9\egiftrierung einer
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$lftiengefcUfd)aft nid)t crforberlid), bafj baö Nominal»

fapitat berfelben bereite geseidjnet ober gar eingejagt

fei, wie bei un$. 3)a$ einige, maS »erlangt wirb, ift,

t>a% fieben ^erfonen je eine ooUeingejafjlte 5lftie (fage

v>on £frrl. 1) bcftt*en, unb ba$ 9\egiftrierung$protofoU bann

jeicfynen. 3>ie ©cfet3geber wiffen, t>a% ftd) für einge--

tragene ©efellfdjaften tcid)ter 5tapital finben (äfjt, als für

nod) su gvünbenbe; unb bie$ tt)iU man nad) 9??ögtid)teit

unterffüfjcn. 9?ur in einem fcpftf baö ©efet) ben

Slftionär, nämlid) gegen 93orfpiegelung falfcfyer £atfad)en.

S)ie Mitteilungen auf bem ^rofpeft muffen gan§ genau

ben wirflidjen £atfad)en entfpred^en; e£ bürfen aud)

keinerlei wefenttid^e $atfad?en t>erfd)Wiegen werben, wenn

fold)e$ 93erfd)meigen, §ur (Srwecfung falfd)er 93or-

fteüungen Veranlagung geben fönnte. (£in 3uwiber*

Rubeln hiergegen n>irb mit 3ud)tl;au£ biö 51t fteben

Sauren beftraft. <S>a3felbe i)at ©eltung für aüe t>er--

antwortlid)en 3al;re3berid)te einer ©efellfcfyaft, unb bie

©irettoven finb foliDavifd) haftbar für irgenb einen ©elb=

»ertuft, welcher einem Stftionär auö etwaigen falfcfyen

ober aud) nur gefärbten 33erid)ten treffen tonnte, ^ud)

mu| jebe in Bonbon eingetragene Kompagnie ityren ge=

nauen 6tatu$ alljäljrtid) tiav in 6omerfet Äoufe ein-

reichen, unb jebermann fann ityn gegen Erlegung eineö

Schilling bort einfeuern S)iefe öoUfte Öffentlichkeit ift

ein weiterer bieget gegen etwaigen Gcfywinbet. $ltfo:

<3)a$ englifcfye ©efet* wiU feinen oertyinbern, aud) ben

fogenannten „{(einen 9ftann" nicfyt, ftd) an $lftiengefeU=

fünften 51t beteiligen, wenn er baju £uft fyat. SoldjeS

^öeoormunbungöföftem liegt ber angelfäd)fifd?en 2fa»

fd)auung$weife überhaupt ganj fern. $lber *§ fd>ü^t if>n

auf M 9?ad)brüd(id)fte gegen betrug, bagegen, ba$ er
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ftd) beteiligt unter Q3ovfpiecielung fatfd?er ^atfacfyen. Co
ift biefc ©efetjgebung, welche Bonbon meljr unb mcl;r

gum 9J?itte(punft be$ SBeltgefcfyäfteö überhaupt madjt.

<5aft 3eber, ber „eine gute 6ad)e" auf irgenb einem

©ebiet fyat, fei e$ in $lfrita ober 2luftralien, in ben

bereinigten <5taatm ober 3)eutfd)(anb, in Clnna ober in

9\ufjlanb, gel)t bamit juerft nad) Bonbon. .Jöier ift betn-

nad) ein ©efd)äft£anbrang, t»on bem man ftd) auf bem

Kontinent überhaupt feine 93orftellung machen rann.

3eber benft, „gel)' nur nad) £onbon, bort finbet fid) ©elb

tt>ie Acu". $lber biefeö Überlaufemoerben oon allen

Seiten füljrt naturgemäß l)ier bei ben profefftonellen Rapi=

faliften ju ber 9^ea?tion einer inftinftioen ^blefnutng.

3ftan ftel)t fid) alle biefe oerfd)iebenen angebotenen ©e-

fd)äfte in ber 9?egel überhaupt nid)t an; unb eö ift für

ben "Jremben, ber nid)t eine gute Cinfül)rung fyat, fd)on

ein Erfolg, tt>enn er einen feriöfen ©efd)äft$mann aud)

nur ba$u befommt, feine Offerte überhaupt §u lefen.

SOttr ift ber ^all t)on einem $lmeriraner erjä^lt, ber

mit einer Kupfermine nad) £onbon fam, um fie l;ier ju

finanjieren. Cr traf an einem 6onnabenb ein, unb

l)atte feine %tftalten getroffen, am näd)ften Sonnabenb

^urüdjureifen. 3n ber 3tt>ifd?en3eit l;offte er, feine ©e-

fd;äfte ju mad>en. Cr fteigt im Metropole Äotel ab

unb ergebt ftd) am Montag fd)on um 6 illjr, um feine

3eit ju verlieren. Um 7 iltjr fteigt er bie treppe f)erab

unb finbet bie (Scheuerfrauen nod) bei ber Arbeit. Cr
»erlangt nacfy Srüfjftüd. grüljftütf gibt e6 erft um
9 Ufa. Cnblid), gegen 10 lü)r ift er reifefertig für bie

Ciü); fdjnell ein (Hab. Cr fommt in bem il)tn empfohlenen

©efd)äftg|)au$ an. 0er Cl)ef ift nod? nid)t ba; er fommt
3ftontag$ überhaupt nid;t in bie Cito, ba er über AVeek-end



oon Freitag bi# ©tenftag in Q3rigl)ton wofmt. ^Ifo ber

evffe £ag ift öerioren; unfer Steunb mufj fict> bamit be-

gnügen, £onbon anjufefjen.

2lm ©ienötag trifft er um 1 1 i% ioieber bei feinem

Office ein. ©er dt)cf ift nod) nid)t ba; wollen 6ie

vielleicht um 12 ilt>v wieber oorfpred)en? 12 ll^r: ber

£(;ef ift angekommen, aber er lieft gerabe feine Briefe,

„könnten 6ie in einer f;alben Gtunbe wieber nad)--

fragen?"
3

/ 4 l: „©er Cef bebauert fe(;r; aber er Ijatte

eine wichtige Q3erabrebung, oielleid)t fel)en 6ie nad) bem

lunch wieber oor." P/2 &&*: »$>& tytf ift nod) nid)t

vom lunch junid." 2'/
2 il|>r: „©er (i'i)ef ift bereite

uad) feiner ^rtoatwo^mmg jurüdgefal^ren." Smmer

kleinlauter wirb unfer ^reunb mit feinem glänjenben

3Piinengefd)äft.

(fnblid), oielleid)t am 9??ittwocfy ober ©onnerftag

befommt er ben grofjen 9Kann ju fetyen. (fin fttrje

Unterhaltung oon 5 Minuten, unb er wirb angewiefen,

fein Material einem dlerf sur Prüfung ju übergeben.

©nc Q3erabrebung wirb getroffen ju einer 93efpred)ung

für näd)fte ^öocfye. (fr trifft alfo, fagen mir, ©onnerftag

in 8 £agen 12
'/ 3 Uf)r morgen^ pünftlid) ein unb roirb

in$ 3Barte5immer geführt.

„Mr. Smith will see You in a minute", fagt ber

Officebot;. 9iad) etwa einer Q3iertelftunbe erfdjeint 9?cr.

£mitl).

,,©aS ©efcfyäft ift nid)t fd)led)t; aber im Slugenblid

ift nid)t$ 5U machen; Öftern ftef)t oor ber £ür; eg ift

fein Genfer; in ber Ctitp; ber 9flarrt ift ju fc^road); mir

muffen märten". 9iad) Öftern fommt ber unglüdlid;e

Sftinenmann mieber. „©er Gftef beö JoaufeS ift noefy in
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Gübfranfreicfy, an ber 9?it>iera; beoor er nidjt jurürf ift,

fann nid)t£ entfdjieben toerben."

©egen 'pfingften tt>irb unfer <2lmertfaner imSftetro--

pole Äotel bringenb. &r
r »erlangt eine fofortige (£nt-

fdjeibung. §)a, eineg Borgens tt)ad)t er auf, unb ber

^offbofe bringt tym einen biden 93rief. (£3 finb feine

(i
:

£pofeg unb ©otumente auö ber Gitö jurürf mit einem

freunblicfyen ©an! unb bem Q3ebauern, i>a$ baß ©efcfyäft

]ity leiber nicfyt machen (äffe, bitterer ift bie (fnttäu--

fdjung nicfyt für einen Scfyriftfteller, beffen Sftanuffript

bie Säuberung oon 9?ebaftion ju 9\eba!tion macfyt.

^ucfy ber Slmertfaner oerfucfyt nun natürud) neue

firmen; aber ber ©ang ift metyr ober weniger immer
berfetbe. $IUmctylt<$ fpricfyt ftd) bie ©efd)id>te feiner oer=

unglüdten Q3erfud)e tyerum. 3)ie Sacfye n>irb „stale"

ober abgeftanben. 5^ein 99?enfd) miU ii)n aud; nur nod)

anhören, unb nacfy 6—8 Monaten reift er mit feinen

papieren in ber ^afcfye unb feinen ©efteinöproben im

Koffer mieber batyin, n?o er f)ergefommen ift.

So getyt eö oielen, »ieten ^aufenben jctyrlid). 3d>

felbft fyabz oft metymütige 93ergleicfye anftellen tonnen

jnMfcfyen ben ©eftcfytern berjenigen, toeld)e mit mir oon

6übafrifa nad) Conbon fuhren, tyre „nuggets" in ber

^afcfye unb ben Sad »oüer 9?ofinen, unb benjenigen,

toetcfye auö ber dito surüctfetyrten, unb meiere bemioa^n
glidjen, ben ber Butyö in ben flauen gehabt fyat

®ie klaffe oon beuten, meiere t>a$ Kompagnie*

grünben alö ©efcfyäft betreiben, nennt man in ber (£itt>

„Promoters" (©rünber). 3n ber 3eit ber booms ftnb

fie grofje unb gefügte Männer! bie Äoolenö, bie 930t*

tomlnS, bie Mittäter Sßrig^tö! 3n ben Venoben ber

slumps kommen fie leicht „to grief", befdjäftigen bie 3nfol-
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ttenj-- unb ^riminalgeri d)U. 'Sann fommen bie ginefjen

be$ Gittt--9\outine an$ I>e(Ie ^ageälicfyf: unb bie„ ©efell--

fd>aft" wirb erodiert über fo mannen vornehmen tarnen,

roeldjer in 9D?itteibenfd)aft gebogen mirb. §)enn ber

„©iftbaum" 93örfe mirft weitere Statten im 9?eid) ber

Griten a(3 irgenbmo fonff. ^llleö gef)t l)ier ing 5?oloffale

;

bie folibe Unternehmung wie ber Gdjwinbel. §)ie lettre

grofje (£ntl)üUung biefer ^rt mar ber Conbon anb ©lobe-

^rojefc, bem SJtyittafer ^Brigbt jum Opfer fiel.

©er Promoter nieberen 9?ange£ in ber dirn iff

eine fel)r merfmürbige (£rfd)einung. 5>a3 iff ein ^ann,
welcher ffetS Millionen im SSftunbe, aber fein °Pfunb in

ber £afd)e tyat (ür greift fiel) Junten, weld)e t>on ben

großen firmen abgemiefen finb, unb nimmt nun beren

©efdjäfte in bie Äanb.

Vorauf eä babei abgefetyen iff, finb 93orfd)üjfe t>on

biefen Stunben felbff. Um bie ju erjieten, merben pl)an--

taffifd)e Hoffnungen auf glän^enbe ©ewinne erwedt;

5tontraftabfd)lüjJe, fo vorteilhaft mie nur möglid) für ben

Klienten, merben meittyerjig bewilligt.

0er Qluäfityrung ffef)t immer nur nod) ein fleineS

Äinberntö im <2Bege. Um e$ ju befeitigen, bebarf e$

einer fteinen 3al;lung. Hieroon kbt ber Promoter.

<finer naef; bem anberen fällt hinein. 3)ie Aufgabe iff,

bie Klienten getrennt ju galten, unb ben Apparat ber

Q3orfpiegeIungen unb (£rwedung üon Hoffnungen für

jeben einjelnen gefd)idt ju t>anbt;aben. Hier unb t>a

fommen biefe Ceute in 5?onflift mit bem ©efef> unb

manbern bann inö ©efängniS. $lber bie$ iff feiten, ba

«in birefter betrug in ber 9?egel nief/t nad^uweifen iff.

„3)ie Gummen merben nid)t alle", fagt man. $lber

ineiffenS iff e$ meniger bie ©umm&eit, al$ bie Uner--
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faf)rent;eit, melcfye il;nen ifjre Opfer gufü^rf. 3^)r ibanb

merföjeug ift ein refpeftable$ Office, ein gemeffeneg, ef)r-

bareö auftreten, ein ^aar gute tarnen in ber 5torre=

fponbenj unb eine getiefte ^refjreflame. 9D^eiffen^

(;aben fie irgenb eine ibeelle Liebhaberei, mit welcher fte

il;ren Opfern Ganb in bie klugen ftreuen. OÜntmeber fte

jie^en 93Iumen ober aber fte fammeln ^Intiquitäten :c.

©ieö mad)t einen Vertrauen ertoedenben Sinbrud auf
©impet. 3d) fannfe einen Äauptbetrüger unter ifmen,

ber al$ foldje Liebhaberei ben efoterifd)en 93ubbf)i3tnu3

gemäht l;atte, mit clairvoyance, ©eifterflopfen :c. ^üeß
(3BettHd)e mar if)tn 9cebenfad>e; ©elb mollfe er nur

machen, um „bamit ©ute$ ju tun". tÜ?it ben „9?teiftem"

in 3nbien ftanb er in ©ebanfenrapport, gleid^eitig aber

aud) mit ben 93anffonten feiner ©laubiger. ©laubige

unb ©laubiger fielen bei if)tn sufammen.

©od) id) null mid) nid)t in ©etailö »erlieren. ©er

Promoter ift ein unumgängliche^ 3ngrebien§ beö dirn»

bilbeg, aber er ift, mie mir gefe(;en tyaben, nidjt fein

mefentlid^er ^t;pu$. 2Ba3 immer bie oerfd)iebenen ©e-

fdjäftö^meige fein mögen: burdjmeg ift 9?üf)rigfcit unb

Energie ber l;eroorragenbfte 3ug in bem ©emälbe. Q3on

10—6 llfjr gleicht bie (£itp einem fleißigen ^lmeifenl;aufen.

SJIud) ber unreblicfye „Gitt)=Sl)at1" muf fiep tummeln,

menn er feine 93eute erf)afd)en mid. Sntereffant ift e$,

bie °pi)t)fiognomien ber ^affanfen 51t beobachten, ©er

erfahrene (iiitn^ann !ann fcfyon auä ben ©eftebtern ber

^orübereilenben jiemlid) ftd)er erfefjen, mie ber SOZarft

ift. 3ft er flott unb auffteigenb, fo ftefjt man muntere

unb (ebenöfreubige ^nfiognomien; get;en bie 5\urfe her-

unter ober ftagniert i><i$ ©efdjäft jeitmeilig ganj, fo blidt

alkä ernft unb forgenooü barein. 3eber (Jünjelne ift eben
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in feineu unmittclbarften 3ntereffen von ber Stimmung
ber ©cfamttyeit abhängig, unb fe^r oft fjanbclt e£ fid)

um Äopf unb fragen. 9Kerfwürbig ift bie Äopflofig--

feit, wcld)e bic ^Sörfe gegenüber ©erüd)teu unb ?cad)--

rid)ten in ber 9\egel geigt. Oft fommen fie mir t>or,

mie eine Scfyar Siu)ner, weld;e jeber bumme Sunge in

Verwirrung unb 3lufnu)r bringen fann, baburd), t>a% er

einen Stein hineinwirft.

od) fagte oben, bafj r»on ber 'tfonböbbrfe 511 einem

botyen ©rabc ba$ ^empo be£ gefamten ©efd)äft$umfa$e$

in ©rofjbritannien abfängt. 3)ie Vörfenleute, wenn

i>a$ ©efd)äft gut ge(;t, ftnb ncim(id) bie flotteften ©elb--

au^geber unb „keep the thing going", „^ie gewonnen,

fo jerronnen", ift meiftenä bie £ofung, unb (;ien>on profitiert

ailcß, »om ^ferbetjänbler unb 9\eftaurateur biö jum Äanb-

werfer unb ber 93(ument»crfäuferin in ber (Strafe. 3n (£ng--

lanb fann man mirftid) fagen: „fyat ber 3obber ©elb, fyat'i

bie gange 3Belt". (£in großer $ei( beö an ber 93örfe

errafften ©e(beö fommt burd) bie 9\ennp(äfje in weitere

5\reife ber 93eoö(ferung: t>a$ jmeite grofje Spielinftitut

in biefem £anbe, an bem ba$ gange 93o(f, 00m 5lönig

bvä gum 93ett(er, mittut.

^Benn ein "Jrembcr bie (L'itö in einer befonberö

markanten &r
igentümlid)feit fennen lernen will, fo mu| er

in ber 90?ittag£geit fid) cinfiuben unb fein 'Jrüfjftütf bort

einnehmen. <£>ie Gitnreftaurantö finb ber 9vatur ber

£ad)t nad) au$fd)(ieJ3lid) 3:age$mirtfd)aften unb befonberg

1yrüt;ftücf^lofatc. 3Me meiften werben um 8 Ufyv abenbö

gefd)(offen. §)er gange Q3erfe(;r brängt ftd) bi$ 1 unb

3 i\{)v gufammen, unb ba ftnb fte gerabegu überlaufen,

©emütlid), nad) beutfdjer ^luffaffung, ift t>a$ gerabe nid)t.

3n melen 9?eftaurationen, in benen »orne^mlid) bie
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QlUxU oetfefjren unb n>o man ein Sfeaf für 9 'pence

unb Kartoffeln für einen °Pennt) l)aben fann, ift ber 3u-

brang fo grojj, bafj hinter unferem Gtul)l fcfyon ber

Spirant ftel)t, roelcfyer auf unferen ^laf* rechnet, menn
toir fertig ftnb. Sftan ftfjt an fcfymalen $ifd)en, meldte

burd) 93erfd)(üffe t>on einanber abgeteilt finb, unb ifjt fo

fctynell tt)ie möglid). 3n anbern 9\eftaurationen, mie be-

^immS, freien bie ©äfte an einem langen Gd)enftifcfy„

ober jte fh)en aud) auf 3)reifd)emetn, alle ben &ut auf

bem Kopf. $lud) l)ier mirb fcfynell abgen>ed)fe(t, ein fteteS

5tommen unb ©el;en. Qafj mau in einem Citüreftaurant

einen $tfcfy für fid> allein erhält, ift eine grofje 2luSna£me.

9ieuerbingg finb SQiaffcnreftaurantS mobernen Stileö

Q^bant, fo im ^almerfton Äoufe, t>on ßnonö u. Co. ufm.

häufig finb bie ©aftf)äufer unterirbifd), mehrere 6tod-

n?erfe untereinanber, 511 benen man in ^a^rftü^len gelangt.

3n folgen fällen ift natürlid) alles eteftrifd) beleud)tet.

0ie greife finb meiftenS mäßig — für englifebe

begriffe, ^ixv einen Schilling fann man ftd) — fatt

effen, unb §mar an guter Qualität, 9ftan ^ai)U in ber

9?egel an ber Kaffe am Eingang be$ £ofal$, moju ber

Kellner einem bie 9\ed>nung mitgibt. $luf ben 6peife--

farten übemnegt, gegenüber bem Kontinent, t>a$, roa$

txx$ 9)?eer liefert. Lüftern, Äummer, Krabben unb alle

^rten oon Geeftfcfyen bilben einen ftänbigen Soften in

ben 9ftenu$. <2)ie eigentliche piece de resistance aber

bleibt ftctS 6teaf ober Äammelfotetette t>om ©rill. <3)ie

53auptftfd)pläf*e in ber (litt) finb bie t>erfd)iebenen Filialen

»on 'pimmS unb GmeetingS. Q3on größeren 9\eftaura-

tionen finb baneben 51: ermähnen: ©uilblwll dauern,

^almerfton &oufe, CöonS & Co., Cito 2lrm$ uf». 3)a$

beutfcfye 9?eftaurant ift ebenfalls ftarf oertreten. 9ftan



!ann beutfd) fpeifen bei $o$tet in Goleman Street (in

ber 'JBool^rcfyange), im £öu>enbräu in ©racedntrd) Street,

bei 93urger in (i'utfntm Street, ©öfje in Goleman Street

unb an oielen anberen ^lätjen.

3)a£ üblid)e ©cträn! bleibt 93itter--2l(e ober Stout,

2ßl)i$h) nnb Soba, Lagerbier. Selten trinft jemanb

<il;ampagner ober ^öein. llbcrl)aupt ift Solibität baß

93orf)errfd)enbe ; man mu§ ben Slopf tüt)i für bie Arbeit

beö Nachmittags galten. ^ennjeid^nenb für bie 9\id)tung

ber mobernen Strömung ift, ba$ bie ^emperen^ofale

mebr nnb met;r aud) in ber (iitö überl)anbnel)men unb

ftetö überfüllt finb. SlaterS, Eponä-^ea fl)op$, ^lerateb

93reab £o. bieten £eibeSnatyrung für ben oorftcfytigen

Sterb(id)en, n>e(d>er e$ fid> jur £ofung gemad)t i)at: feinen

^üfoljol *>or bem ^Ibenbeffen. 9ftan erl;ält gnte 5?oft

für billiget ©elb nnb trinft baju ein @(a£ 3öaffer ober

eine Simonabe.

daneben freilid) blül)t ba£ alte public £>oufe immer

weiter. 'Sie (Eitn ift überfät mit biefen Sd)en^äufern,

unb auef; bie 93obega Go. fyat mand>e Filiale, ^lud)

biefe Äatlen, too bem ©ambrinuS ober bem ScfynapS

gefrötmt mirb, finb btn ganjen £ag belebt, unb siele

n>id)tige (Sefd)äft3abfd)(üjfe werben nod) immer tyinter ber

93ar oorgenommen.

9^acb; bem "Jrüfjftüct fann man eine Zigarre in einem

^affeel;au3 genießen, ba in ben eigentlichen Speifeunrt-

fcfyaften baß 9\aud)en nicfyt erlaubt toirb. §>ie$ ift bem

kontinentalen junäcfyff red)t unbequem, aber, fobalb man

ftd) an bie beffere Cuft unb Ventilation, meldte burcfymeg

in Gfnglanb l>errfd)t, gemötmt fyat, ftnbet man umgefe^rt

bie fpejiftfd) beutfcfye Kneipe unerträglich.

93on 4 ttfyx an tbbt baß Straftenleben in ber dito
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erftd)tlid) ab, unb um 6ill;r fe^t ber Slugjug nad) allen

?\icfytungen ein. <£>ann »erläßt ber (Her! fein Office unb

alle gatyrgelegenljeiten: (vüfenbafmjüge unb Ömnibuffe ftnb

überfüllt, ^üeö ftrömt in bie 93orftäbte ober in ben Neffen

^urüd, oon tt>o au$ man morgen^ in bie Gittt eilte, <2>ie

Äaufläben fcpeften ab unb balb folgen itmen bie

9Reftaurationen. 9?ur einige galten bi$ gegen 10 ober

11 üi)x offen, barunter mehrere beutfcfye 93ierfneipen, in

benen melleid)t ein Verein ober S^lub feine ei^ungen

abhält, SBanbert man nad) 8 ttfyv burd) <£f)eapfibe ober

£
}ombarb 6treet, bann ru^)t *>a$ 6cf;n>eigen ber 9?ad)t

über ben bunften Läuferreihen, in benen bei Sage ber

„<2Bille jum 0afein" in feiner ganzen 9?aftlofig!eit unb

©ier fid) betätigt tyaüt, unb e$ nrnnbelt einen an, n>ie

t§ in klonen ben legten Vertretern unferer <2lrt auf ber

abfterbenben (£rbe zumute fein mag.



IV.

®er engtifd)e VSoltfyaufyalt.

2Benn man eine Nation rennen lernen will, fo mujj

man t»or allem Uav erfaffen, auf melden ©runblagen ityv

(frmcrbgleben beruht; ober, in ber 9lllfaggfprad)e au$-

gebrücff, toooon bie £eufe (eben. Sftur, wenn man bieö

überfein rann, iff man imffanbe, tyv bürgerliche^ £eben,

it)rc Kultur unb it>re ^olitif ju »erfreuen, ©enn jebe

gefunbe 'polittf roirb bebingt burd) bie mirtfd)aff(id)en

3ntereffen eineS 93otfe$, benen auf jebe nur mögliche

^Beife $u bienen, i^r eigentlicher 3tt>etf iff.

36 f;abe ben englicfyen 93olföl)au$l)a(t fdjon f)ier unb

^a im »origen Kapitel, bei ber Betrachtung ber Gift) oon

Bonbon, ffreifen muffen. <S)enn biefe Gifu iff, mie mir

gefe^en f>aben, ein mefentltcfyeö 3nffitut feiner 9)?afd)inerie.

^Iber naturgemäß reichen feine eigentlichen Gurgeln bod)

tiefer.
<2öie überall, fo finb e$ aud) in (fnglanb nod)

immer bie probuftioen klaffen, bie 3öerte fcfyaffenben

Elemente, meiere bie ©runblagen feinet nationalöfono-

mifd^en 6pffemg bilben, menn aud) (ängff nicfyt mel;r fo

ausgebrochen, mie in 3)eutfd)(anb. ^Jßenn unfer Q3ater-

laub feilte fid) auf $lcferbau unb 3nbuffrie jiemlid) gleid)--

mäfng ffü^t, fo fällt ber ^tferbau für t>a$ 2ßirtfcf;aft£-

5*
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leben ©rofjbritannienS mef)r unb mel>r auS, unb aucf) feine

3nbuftrie mad)t erftdjtlid) bem immer ftärfer fjeroor-

tretenben Kapitalismus tytat). 99ian roirb ben 93olfS-

l;auSr;a(t biefeS £anbeS am beutlid)ften als eine Über-

gangSftufe auS bem 3nbuftria(iSmuS in ben Kapitalismus

renn§eid)nen fönnen.

^reilid) gibt eS aud) in ben bereinigten brei König--

reidjen immer nod) eine £anbroirtfd)aft. <2lber, roenn im

beutfcfyen 9\eid) 1903 oon ber Ranbroirtfcfyaft mit ©ärt-

nerei unb 93ie(;sud)t nod) 8 156045 erwerbstätige Zeutt

lebten (aufjer ben ju untertyaltenben %tgef)örigen, bie

nid)t mit erroerben), roaren in &:
nglanb unb ^BaleS

1901 nur 988340 'perfonen in ber Canbroirtfcfyaft be-

fd)äftigt unb in ben vereinigten brei Königreidjen etroa

1250000 °Perfonen. Qa^u fommen gegen 160000 Kunft-

gärtner. 3m gansen bürfen mir bie lanbroirffd)aftlid)cn

<23erufS«affen auf gegen 1400000 33efd)äftigte fd)ä^en.

(£S gab 1895 in (Großbritannien nod) 134877 Carmen
oon 1—5 acres, roäljrenb eS im ganzen 402 138 £anbgüter,

jutn 5eil über 500 acres, mit 32210721 acres gab. 5Mer=

t>on rourben jebod) nur etroa 4'/
2 Millionen acres oon btn

93efu)ern felbft beroütfdjaftet, roäljrenb etroa 28 Millionen

acres oerpad)tet maren. 3n 3rlanb gibt eS 543649 °()ad)>

tungen. 3n ben vereinigten brei Königreichen gibt eS

bemnad) noefj gegen 950000 Carmen. Qluf biefen be-

fugen ftcf;:

°Pferbe 2060995

9?inboie^> 11368786

Schafe 29584378

6d>roeine 4070033

3ln Räubereien gibt eS in (Großbritannien unb 3rlanb

im ganzen 77109000 acres. <2>aoon ftnb unfultioiert
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unb unfultiuierbar (Q3crge, Öewäffer, 6trafjen) 13501000

acres (17,6 °/ ); 3038000 acies (3,9 °/
) finb Olli«

yflansungen ober 'Jöalb, mä()renb 23412000 acres 99öeibe=

lanb (Äuget unb Seibe) (30,3 °/ ) unb 48,2 °/ ober

37156000 acres <2lcferlaub unb liefen finb.

©eerntet würben in $aufenb--93u£l)e($ (etwa 25000 kg)

1903: 3n
©rofjbritannien
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ben bereinigten brei$v'önigreid)en877563 tons aujjer (otyaU

ticrcn unb mit Gcfyaltieren aufjer£ad)3 für £ftr. 9253444
ober im ganzen annctyernb für 200 9QMionen 9CRarf.

$ür ßfhr. 355267 ober etma 7 V2 Millionen 9ftarf duftem,

90?ufd)eln unb Kummer mürben au£ bem 9??eer C;erau3-

ge§ogen. 93?an roirb »erfreuen, mag bieg für bcn 'Jßo^--

ffanb (fnglanbö bebeutet, wenn man ftd) ftar mad)t, t>a$

biefe 9DZaffe an 9?af)rung$mitteln gar fein *2ln(ageEapitat

jum ^robujieren nötig fyat 9)?an brauet fte eben nur

au3 bem Gaffer tjerau^sietjen. Sin ©ang burd) irgenb

eine englifcfye Stabt, inöbefonbere burd) Bonbon, oeran--

fcfyautidjt auf einen ^(icf, melden 3ufd)uft sunt 93o(fö-

l)au3f)alt bie 9?atur in biefen 9)?eere£proburten tägtid)

beifteuert. Überall ^ifcfyläben »oll ber föftlicfyften ®e--

rid)te. ^n jebem ^Bocfyentag merben für burd)fd)nitt(icfy

660000 SOtf. Lebensmittel au$ bem 9??eer ge5ogen.

3tt>ei anbere $lrtitel, roeldje bie 9?atur felbft biefem

Canbe reid)licf) gefcfyenft l;at, finb beranntlid) &ol)fen unb

(fifen. 3m 3al;re 1902 waren 855603 ^erfonen im

ganjen in 93ttnen befdjäftigt. 3)aoon arbeiteten 824791

in 3349 &of)lenmtnen, auS benen fte 227095042 tons

S?ob;len im QBert »on £ftr. 93521407 beförberten. 3n
703 9Ketallminen arbeiteten 30812 Leute unb fte pxo-

bujierten 13426004 tons 9?ol;eifen im "5Berte »on

£ffc. 14244937 unb für Lftr. 175125 3inf, t>a$ sroeite

9ftinenprobutt ©ropritannienS.

3Bie bie aufgeführten 3al)len bartun, finb in ©rofc

britannien unb 3rlanb an 93eruf^meigen, meiere bie birefte

©eminnung »on 9?of)materialien §um ©egenftanb l>aben:

in Lanbroirtfcfyaft unb ^ie^udjt, ^ifcfyerei unb 9ttinen

im ganzen etroa 2350000 9ftenfd)en tätig. SBenn mir

^orftmefen unb 3agb, ^arfmärter unb ^rioatgärtner
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^injune^men, fo tonnen mir biefe 3af?( auf runb 2'/
3

Millionen 9D?enfd)en rechnen, unb, ba nur annehmen

bürfen, t>a$ auf jebe tätige ^erfon im §)urd)fd)nitt brei

"2lngef)örige fommen — bcnn ber engüfd^e Arbeiter bet-

ratet früf) — fo erhalten wir t>on 42000000 (finmotmern

ettva 10000000 9Q?enfd>en, meiere in biefen 93eruf«Klaffen

vertreten fmb; alfo etwa 24°/ . <2)ie$ ift ein aufjer-

orbentlid) geringer ^rojentfaf* ber 93eoölterung, n>eld)er

tenn$eid)nenb für ben 93ol!ö(;auö(;alt biefeö 3nfelretd)e3 ift.

^ber e$ ift nid)t nur ber 9\ol)probu3ent, melcfyer

in ber 93o(föiv>ivtfrf>aft neue ©üter liefert. 3n jroeiter

£inie tut biet? aud) jedermann, mekber l)ilft, bie 9?ol)--

materialien in ©ebraud)£artirel umjumanbeln, ber eigent-

liche ^abrifant. 9?un, bie 3nbuftrie fpielt immer nod)

eine Hauptrolle im Aauctyalt (fnglanb; roenn mir aufy

fetyen werben, t>a$ fte für ben Unterhalt ber Nation im

ganzen fd>on lange nid)t me()r au£reid)t.

$ln ber Gpitje ber englifdjen Fabrikation ftel;t aud?

t)eute nod) bie ^ejttf-Snbuffrie, bie Bearbeitung von ^oU«
unb 93aumrooüftoffen. 6ie befd)äftigte im 3at)r 1898 99

(bie letzte (Statifttf, meldte veröffentlicht ift) im ganzen

1036570 ^erfonen; baoon roaren 387583 Männer unb

jroar 96786 unter 18 Sauren; n>äl;renb 648987 grauen

unb ^ftäbcfyen roaren.

Snglanb importierte 1902 1 816737888 Lbs (k 50,8kg)

Baumwolle, von benen 275163056 mieber eyportiert,

1541574832 Lbs jebod) in Großbritannien »erarbeitet

rourben. So importierte im felben 3at)r 643298024 Lbs

2öolle, exportierte bavon 285372387 Lbs unb »er-

arbeitete 357625637 bei ftd) ju Haufe, tiefer 3n>eig ber

3ubufrrie ift aud) im legten 3o^rje^nt nod) ftetig ge-

road)fen. g$ gab 1903 in bin Bereinigten brei 5?ömg--
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reichen 2476 93aummollfaftoreien gegen 2363 im 3d>re

1890, mit etma 44 Millionen Spinbein gegen 40 1
/., Milli-

onen 1890, mätyrenb allerbingö ©upliermafcfyinen jiemlid)

ffabil blieben unb bie ^ebftütyle üon 615000 nur auf

683000 juncupmen. daneben mürben 1903 212 Millionen

Lbs glad^ eingeführt unb 24 Millionen Lbs in (Groß-

britannien felbft gebaut; baoon mürben 227 Millionen

3entner $u Saufe »erarbeitet, unb 9 Millionen exportiert.

(£$ fmb biefe Slrttfel, meiere bem britifd>en (fjport

nod) immer feinen Hauptinhalt geben, (£$ mürben inS

\!lu${anb »erlauft im 3ar,r 1903 no$ für i'ffrl. 73,6

Millionen an 93aummotlmaren, für Sffrl. 21,8 Millionen

Zollgüter unb für Cffrt. 6,4 Millionen £einenarttfel.

9?eben biefer Fabrikation oon Stoffen fpielt bie

Sifeninbuftrie natürlich immer nod) eine große 9\olle in

Snglanb. 6ie befestigte 1902 etma 216000 ^erfonen

unb lieferte einen (£rport »on gegen Cffrt. 35000000;

menn aber Sd)ip- unb Mafd)inenbau mit einbezogen

merben, meldte großenteils mit unter biefe 9\ubrtf ge-

rechnet merben muffen, fo fommen meitere 300000 Ar-

beiter t)inju, mit einem (£jport i?on £ffrl. 18755000.

S)er Sd;iff3bau inSbefonbere nimmt nod) immer in jiem=

l\6) regelmäßiger Steigerung ju. (£r betrug 1900 ein

£onnenget)a(t t>on 944267 gegen 1 18828 in ©eutfdjlanb,

393790 in 9?orbamertfa; 1902 950425 tons in ©roß-

britanien gegen 468831 in 9?orbameru*a. 800000 tons

mürben 1902 für bie brttifef/en unb 150000 tons für bie

auSlänbifcfye 9\eeberei gebaut.

QBelcfye 93ebeutung bie 9?eeberei überhaupt im eng=

tifdjen 93olf^l;auöl)alt fpielt, ergibt ftd> auS folgenben

3al;len. 3m 3a£re 1902 l;atte bie flotte ber Q3ereinigten

brei Königreiche im ganzen 30713 Schiffe unb jmar
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10455 Segelfd)iffe; 20285 Dampfer mit einem $onnen--

gcljalt »on jufammen 10054770 tons (1950675 Gegler;

8104(995 Dampfer). <£>ie ®efamtanäaf)l ber Griffe im

bvitifcfyen 9\eid) betrug im felben 3<u)r 35781 (aufjer

26630 ^ifd^erbooten) mit einem $onnengel)alt oon

11566745 tons. <S)a$ $onnengel)alt alter Schiffe in

1^eutfd)lanb mar ju gleicher 3eit etma2 '/
4 Millionen tons,

alfo nod) nicfyt einmal ein fünftel vom britifcfyen. §)ie 93e«

beutung ber britifcfyen Gd)iffal?rt mirb flar, menn man
bie Ääfen ber (i

r
rbe miteinanber ttergleicfyt. (£ö liefen

ein 1902 nact) $onnengel;alt berechnet: in Bonbon
16385959; in Ciüerpool 10178956; in Äongfong
9800000; in 9?em ^oxt 9053196 unb in Hamburg
8561478 tons. <2)ie brei größten iöäfen ber 2Bett ftnb

alfo l)eute nod) unter bem Union 3atf.

©roftbritannien bcforgt tttva 2
/ 3 beö tran$05eanifd)en

^rad)toerfel)rö ber ganzen ^©elt. 2Bir merben gleich

fel;en, meiere Bebeutung bie f)icrburd) erhielten Sinna^men

für bie ^rebitfeite be$ britifd)en .Jdauöljatteö in ber 2Belt--

mirtfcfyaft l;aben. .frier befef/ränfe id) mid) barauf, feffju--

ftellen, bafj 253540 Scanner in ber britifcfyen 6d)iffa^rt

befcfyäftigt ftnb.

§)er midjtigfte Berufgjmeig in (£ngtanb; b. $. ber^

jenige, melcfyer bie meiften °Perfonen befd)äftigt, ift mer(=

mürbiger <2öeife bie ^robuftion unb £)iftribution al=

totyolifcfyer ©etränfe, mit tt>eld)er nicfyt roeniger als

2000000 ^enfd^en bireft ober inbireft ju tun Ijaben:

Trauer, Brenner, 9?eftaurateure ufm. 3n Brauereien

unb Brennereien finb Cftrl. 215 Millionen feftgelegt; in

6cr;anttt>irtfd;aften Cftrl. 15000000; .in <2Bein-, Bier-

une 6dntapögefd)äften £ftr(. 10000000. (Es gibt 5890
Bierbrauereien unb im ganjen 191 197 6d)enten in
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Qnglanb; 18742 in Scfyottlanb. 3n ben bereinigten brei

Königreichen »erben jä^rtic^ Cftrl. 179500000 für alfo-

I;o(ifd)e ©etränfe ausgegeben. 9J?an rechnet bie ^b-

ftinenjler feilte auf 3 Millionen, unb bie Kinber unter

15 3af)ren, meiere für ben Konfum räum in 'Jrage fommen,

auf 35 °/ ober 14500000 Köpfe. <2Denn man biefe 17 l

/2

Millionen oon ben 42 Millionen be£ 3nfefreid)e$ abjie^t,

bleiben etn>a 24 Millionen Konfumenten oon ^Ito^ot,

roclc^c per 5^opf \äi)xi\ty Cftrl. 7 ober etwa 140 SDcf.

»ertrinken.

3m 3ufammem)ang hiermit mag e$ intereffieren, $>a$

nad> einer oergleicfyenben Statifttf, n>e(d)e mir oortiegt,

Großbritannien me^r ^ier trinft al$ 3)eutfd;){anb, ber-

einigte Staaten unb ^ranfreid), nämlid): 30,2 ©aKonen

^u je 4,54 Citer per Kopf gegen 27,3 in §)eutfcfylanb, 14,5

in ben bereinigten Staaten unb 6,2 in 'Jranfreid).

^ranfreid) trinft am meiften QBein, 25,4 Gallonen per

Kopf gegen 1,45 in §)eutfd)lanb, 0,62 in ben ber-

einigten Staaten unb 0,36 in Großbritannien, (fbenfo

trinft ^ranfreid) am meiften Scfynappö: 2,02 ©allonen

per &opf gegen 1,36 in ben bereinigten Staaten, 1,34

in <£>eutfd)lanb, 1,05 in Großbritannien. <£$ trinfen

alfo bie ^ran^ofen am meiften, bie %nerifaner am
roenigften; unb bie (fnglänber, ntd)t bie Qeutfcfyen, jlnb

bie ffärfften ^iertrinfer ber (£rbe. ©ieö mirb manche

eingewurzelte Q3orfteÜung in ben köpfen meiner £efer

befeitigen.

93on toefentlicfyen 93eruf^n>eigen in (£nglanb nnU

icfy noefy ermähnen i><i$ 93au^anbn?erf mit 945875 (Maurer,

3immerer, 3iegelftreicf;er, ©lafer, ^nftreic^er, Tapezierer

ufn>.); ba$ Scfyneibertyanbtoerf mit 259292, bie Schufterei

mit 251143; ©rueferei unb 93ud>binberei mit 149793;
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^töbelfabritation mit 125531; ©lag-- unb §onmanufaftur

mit 92556; Q3ätferei mit runb 186000 unb Gd)läd)terei

mit 138000 <£erfonen.

*2ltte biefe Berufe, einfd)ließ(id) ber Gcfyiffaljrr, bürfen

mir im weiteren Sinne immer nodj at$ probuttioe tenn*

5cid>nen. Sie befdmftigen runb 7 SOMionen 90?enfd)en

in ben vereinigten brei S^önigreicfyen, unb umfaffen rec^t

eigentlich bm unteren SDtfttclftanb ober roaö mir bei un£ ben

„flehten 90?ann" nennen. 3m ^luölanb meint man in

ber 9?egel, in (Singtanb gebe eö folgen ^ittelftanb nid>t

mef)r: arm unb reid) ftänben fid) fdjroff unb unoer-

mittelt gegenüber. ^SMe meine £efer gefetyen f)aben, ift

bie£ eine burdjauä fatfd>e 93orfteUung. Q3ietme^r liegt

gerabe in Großbritannien eine breite, behäbige SÜftttel--

fd)id>t jroifdjen bm fojialen ©egenfcujen, meiere fefjr

aümäl)(id) oon ben oberen 3ef)ivtaufenb jur <21rmut t)inab-

leitct. §)enn bie Äanbmerter, mie 33äder, Gcfyläcbter,

Scfyneiber unb Sd)ufter, finb in itjren oberen Spieen f)ier

ftetö Unternehmer, unb jeber tüd)tige Arbeiter fann mit

ber 3eit burd) ba$ Softem ber junior partners felbft 9ftit=

beft^er roerben. ©a£ (Smporfteigen in ber fojialen 9\ang--

leiter ift in (Großbritannien ungeheuer oiel leichter, al$

bei un$; unb e£ ift gerabe biefer ilmftanb, metcfyer ber

fojialen 'Jrage fner if;re Schärfe unb (Erbitterung

nimmt, ©aju tommt bann freiließ ba$ großartige

5?olomalfwftem, melcfyeö bem eigentlichen Proletariat einen

fortbauernben bequemen Abfluß über See, unb bie

9}?ögud)feit einer ttnrtfcrjaftlicfyen 9?eubegrünbung gibt.

"Sieg mirb un$ fpäter befdjäftigen. <3)ie 10000000 °per-

fonen, meiere mir bislang runb feftgelegt ^aben, repräfen*

tieren eine 93eob(!erung oon minbefteng 30 Millionen

(fnglänbern, alfo etma 70°/ ber 95eoi5(ferung. 3Bir
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muffen immer im 2luge behalten, bafj 35 °/ ber 93e-

molmer 5^inber unter 15 3a^)ren finb, 31 °/ ermacfyfene

Männer unb 34°/ ermacfyfene grauen. 2luf 14'/
2 ^iü.

Äinber fommen 14000000 grauen, 13'

/

2 3JM. Männer;
auf 10000000 Arbeiter fonnen mir alfo, runb gerechnet,

11000000 baju gehörige i^inber unter 15 3al)ren unb

etma 10000000 grauen rechnen (Mütter, grauen,

Sdnoeftern ufm.). 3d) bringe l;ieroon aber eine SDMion
in ^Ibjug, meil, mie mir gefel;en tmben, baö meiblid)e

Clement in manchen berufen felbft ffarf vertreten ift.

Qann aber f)aben bie grauen unb9D?äbd)en ityrerfeitö miebev

QIngetyörige, bie oon itmen abhängen, ©ans genau läßt

fid) baß Verhältnis jnnfcfyen arbeitenben Elementen unb

Vcrforgten nur burd) eine minutiöfe 6tatiftif beftimmen,

bie für Großbritannien nicfyt »orliegt 2Bir muffen ung

alfo mit einer allgemeinen ^Ibfcfyätjung jufriebengeben.

3u tiefen probujierenbeu Elementen fommt nun alß

meiterer entfdjeibenber gaftor für ben britifcfyen 93otf^

Ijau^alt ber & anbei. Napoleon bereite nannte bie

(Englänber eine Nation oon shopkeepers ober Krämern.

Vis §u einem t)ol;en ©rabe ift biefe Vejeicfynung l;eute

nod) gerechtfertigt.
<2öie mir fal;eu, ift inöbefonbere bie

Gitn oon £onbon ber Äauptbemerfffeller beS großen 9Öelt=

»erfe^rS. 6ie ift in biefer 9vid)tung nur baß jufammen--

faffenbe Organ biefeg 3nfel-- unb Geeftaateö überhaupt.

£luf ben Äanbet über 6ee roieö bie 9^atur felbft ©roß-

britannien, alö fte it)tn feine 93ud)ten unb ibäfen unb

bie gegenüberliegenben lüften btß kontinentem jur (Ent-

faltung ber fcfylummernben Gräfte oerliel;. 3um 933elt=

l)anbel brängt bie ganje gefd)id)tlid)e Vergangenheit

Großbritanniens mit feiner Äolonialpolitif fonbergleicfyen;

unb nur feine fommerjielle Seife macfyt baß (Englanb oon
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t;eute 51t bem, \va$ e£ iff. Ö&ne tiefen Aanbet mürben

bie britifd?en 3tvfeln a(3 (Banset für bcn ^öettserfebr

etwa nur ba3 fein, roaä Srlanb f>eute nod) iff.

3cfy fagte, Bonbon iff ber ioauptmittelpunft aud) für

ben englifcfyen Äanbel. $iber e£ befugt eine 9xetye t>on

©efd)tt>iffern um bie Püffen ^ÜbionS gerinn, (£g (of)nt

ftd) mofyl, einen 93lid auf biefe anberen britifd)en Ääfen

51t werfen, roei( man fonff ein fetyr einfettigeg ^3ilb »ort

ber englifdjen &anbe($n>ett erhält, ^enn mir nur ben

überfeeifeben Geetterfefyr in 9\ed)nung ffelten, bie ganje

5lüffenfd)iffaf)rt, a(3 für ben (

2öertoerfer)r unmefenttiefy,

aber auölaffen, fo erhalten mir fotgenbe 9^ei^e be$

^aiibef^oerfebrö nad) bem Sonnenintyatt ber ein-- unb

au£(aufenben <5cf>iffe

:

£onbon 17564108

Cmerpool 13157714

Garbiff 12556644

Snne ^ortS 8369347

£ut( 4480538

9?emport 4464543

@laögom 4144217

6outf)t;ampton .... 3224491

uftt>.

£)ie (vjefamtfumme ber Sd)iffe, n>e(d)e bie Ääfen

ber bereinigten brei Königreiche im 3abre 1902 anliefen,

maren 365996 mit 109166534 Tonnen. (£$ liefen au$
360829 »on 108119613 Sonnen. 3um Q3erg(eicf; meife

id) barauf fyin, i>a$ 1901 in fämtttcfyen beutfcfyen Ääfen

einHefen (an beutfcfyen unb au31änbifd)en 6d)iffen) be=

labene Gcfyiffe 78603 mit einem Sonnenge^alt oon

17675612 (baoon 10396069 beutfd?, 4017505 britifä);
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ausliefen 64535 mit einem £onuenge(;alt oon 13043213;

6d)iffe im ^Baüaft liefen ein 10809 mit einem Donnen-

gemalt »on 1493519, auö: 25182 mit einem Donnen-

gemalt tfon 6089829. 3m ganzen liefen alfo in allen

beutfdjen Ääfen ein 89412 Schiffe oon 19 169 131 Tonnen,

gegen 365996 6d)iffe »on 109166534 Tonnen in ben

biitifd)en Ääfen; auö 89717 Schiffe oon 19123042 £.,

gegen 360829 oon 108119613 Tonnen in ©rofjbritannien

unb 3rlanb. 3n ben brttifcfyen ioäfen »erfroren alfo

me&r a(ä oiermal fotriel 6d)iffe mit mef)r a(3 bem fünf-

fachen Donneugel)alt al$ in fämtticfyen beutfcfyen Ääfen.

Um bie$ 93erl;ä(tm$ nod) beffer ^u »elfteren, mufj man

ftd) oergegenmärtigen, bafj e$ ftd> um 42000000 Griten

gegen 58000000 <£>eutfd)e tjanbelt. dagegen aber ift in

9Redmung §u ftellen, t>a% ber beutfcfye Äanbet gegen

Offen unb Süben faft ganj auf Sifenba^nüerfe^r beruht,

mäljrenb ©roPritannien für feinen auölänbifcben Q3erfel;r

auslieft lief) auf 6d)iffe angemiefen ift. 3ebeö ©,
jeber 'ilfcfel fommt ju 6d)iff nad) (fnglanb; jebe Unter-

jade, jeber 9?agel mufj überS Gaffer, um inS $lu£lanb

»ertauft merben ju fönnen. <£>urd) biefe (frmägung oer-

lieren bie aufgeführten 3af)len aufjerorbentlid) triel wen

oon i^rer braftifdjen 93ebeutung für ben eigentlichen

Sanbel; aber fte »eranfcfyaultcfyen bod) fct>r beutlid), n>ie--

»iel mein* (Großbritannien aufg Sfteer angemiefen ift, al£

3)eutfd)lanb, meld)e$ feinen mirtfd)aftlid)en ©runblagen

nad) mefentlid) tontinental ift unb bleibt.

Um über ben britifcfyen Äanbel felbft ein tlareö 33ilb

ju geminnen, tyabtn mir mieberum bie lebenbigen 3at)len

ber amtlichen Statiftif jugrunbe ju legen. S)ie 93er-

einigten brei Königreiche Ratten im 3ar;re 1903:



$ev cngiifdje VßoltfycinfyaU. 79

3mport ßffrf. 542906325

@i'port gffrl 360447316

9llfo einen ^ußenlmnbet oon gfftt 903 353641

©er &ryport fetjt fid> jufammen aus britifdjen ©utero
unt) au£ kolonialen unb au&änbifcfyen 'probuften, melcfye

roeiter oerfyanbelt mürben, nnb ,$mar:

93ritif<^e ©üter: £ftr(. 290890281

Sranftt- „ „ 69557035

©ie ©ifferenj $nrifcfyen 3mport unb (frport beträgt:

gffrl. 182459009;

fo oiel me(;r alfo faufte (Großbritannien 1903 com <2lu$=

lanb, atö e$ borten oertaufte.

93ergteid)en mir biefe 3af)(en jum 93erftänbni$

mieberum mit ber beutfdjen Äanbelöftatiftif. ©eutfcfylanb

\)atU 1902:

Smport: ßffrt. 290000000 = 9?eid)$marf 5805776000
ffrport: „ 240000000= „ 4812833000

Sttfo einen Slufjenfcanbel oon Cfttt 530000000
= 9*eid)Smarf 10618609000.

3Me ©ifferenj jmiferjen Smport unb (frport betrug

etma

gffrl. 50000000 = 9?eicftgmarf 1000000000.

Qltfo e£ faufte ©eutfcfylanb für biefe Summe metyr

»om ^luölanb, al$ eg oerfaufte.

©ie Äauptartifel be$ britifdjen 3mportö finb natur-

gemäß gebenömittel unb 9\o(mrtifel für feine 3nbufrrie.

<£* faufte:

betreibe unb <$let)i £ffrl. 70505676

ftleifö ...... „ 39440079
3ucfer 15458857



80 £)er englifc&e Woltfyaufyalt

93te{) Cftrl. 9755180

Öle 11370917

SBeine „ 4699602

Ääfc „ 7054305

Butter , 23115060

Stet „ 6671619

See „ 7666790

Kaffee , 3210938

'Sabal ,; 4177944

^rücfyte unb topfen „ 10945579.

93on ben 9?ol;artife{n l;abc \d) 3ßolle, Q3aummotte

unb tflafyä bereite oben aufgeführt, (£nglanb fauft

aufjerbem:

Ceber . . . Cffrt. 8090390

G&emifatien „ 8846668

Äo(5 ... „ 27113124.

©aju Diele SDtaaUe, »on benen eS aber anbererfeitS

1903 für ßftrf. 30453190 an$ SluSlanb oertaufte. <9er

Osrport befielt im übrigen öornetymlid) in allen Wirten

oon 3eugffoffen, 5?ol;(e, 'Sftafcfyitten unb Gdnffen, 'Söpfer--

maren unb für Cffrf. 12079554 ^emifalien unb färben,

alfo für über 3 Millionen metyr, al$ e£ fauff.

©iefeS (frfcfyeinen oon ^Irtifeln auf ber 3mport-

unb (fjportfeite erklärt fid) barauS, bafj ein 93olföl)au$--

l;alt eben fein einheitlich geleitetet (£tabliffement ift,

fonbern au$ Millionen t»on 3nbiöibuen beftetjt, meldte

faufen unb Derfaufen. §)ie importierten ©üter werben

jum ^eil für ben ^ranfittyanbel oermenbet.

3n biefen 3af)ten beruht bie 93ebeutung ®ro§-

britannienä für ben ^öelttyanbet. 95Me mir fel)en, ift ber

jäf>rtid>e britifdje 3mport unb (i^port um i'ftrl. 373000000

größer als ber beutfcfye.
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0er 3mport allein überwiegt ben beutfcfyen um

£jht 252000000 ober 5040000000 9\eid)3marf, b. f).:

für fo oiel mef)r fauft biefeö £anb jätyrlid) »ort anbereu

935lfern. darauf nun in erffer £inie ift feine Stellung

unter ben Äanbel treibenben Nationen gefennjeidjnet.

3>iefe$ 3nfe(reid) ift ber beftc ^unbe im 3öe(tl)anbe(;

feine 5?auftraft übertrifft bie jebeö anberen (otaatzü.

3)enn maS eä fauft, bejafylt e$ aufy; mir merben meiter-

bin fetjen, momit.

"Jür ben 3roe<f, ben mir fyier junäcfyft im $luge

fyaben, fommt jebod) nicfyt fo fetyr ber international

Raubet ©rofjbritannienä, al$ ber 5?feinf)anbel in ben

bereinigten brei 5?önigreid)en fetbft in ^rage, ba r>on

biefem fid>crHd> mefyr 3nbioibuen (eben, at$ oon ber

©rofjfaufmannfdjaft. <£>ieö ftnb bie eigentlichen shop-

keepers, beren Äauptbrandje bie gvocers, bk Krämer

ftnb. <S)ann !ommen bie 6tattoner3 (^apiermaren^anb^

hingen), bie SOZobiffen-- unb Äutmagajine, ^abaf* unb

3igarren(äben, furj alle bie »erfcfyiebenen ©efd)äfte,

meiere mir aud) bei un£ a(3 5?ramläben kennen, bi£ §um

5?onfeft-- unb Q3onbonoerfaufer herunter. 3tyre 3af;l ift,

gemäfc einer guten 6tatiftif, mef)r al$ eine ^atbe Million

unb 2 Millionen ^enfdjen ernähren ftcf; burd) folgen

5?leint)anbel.

<£>a bie (grofjfaufmannhaft runb 1 500000 9QZenfcf;en

93efcf/äftigung (in ben Kontors unb 9!ftaga$inen) Qibt,

bürfen mir bie ^Injaf)! ^erfonen, metd)e oom Äanbet

leben, moljt auf 6 Millionen einfdjätjen.

§)a£ 93erl)ä(tni$ »on 1 ^Irbeitenben unb 3 93er-

forgten trifft auf bie ^aufmannfdjaft nid)t ju, ba bte

^ommig, me^r als ber Äanbmerferftanb, unverheiratet

ftnb.
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Ungeheuerlich unb oft grofeöf iff baß Annoncen*

roefen, tt>eld)e$ burd) biefen ©efcbäftöbefrieb beroorgerufen

mirb unb roelcfyeS mel;r unb mefjr faff alle 3roeige

be$ bürgerlichen £eben$ umfaßt, §)ie 3eitungen unb

öffentlichen ^InfcbtagSroänbe finb bie Äauptöermitfler

biefeö immer roieberholten ^In^eigen^, aber auefy bie ^oft-

xint> 'prioafjufenbungen werben in reichem SWafte benugt,

um bie ^ufmerffamfeit auf firmen unb Gpe^ialartifel

$u lenfen. ©ie 3eifungöanoncen unterfebeiben fxd) mohl

nur burch ben Umfang t>on bem, roa$ mir auf bem kon-

tinent gemohnt finb. $lber bie illuffrterten $lntunbi--

gungen auf ^öänben unb 9frefentafeln finb eigenartig

unb ebarafterifftfeh für ©rofjbritannien.

°Pearö 6oap mar eigentlid) bahnbrecfyenb mit einer

9?eihe aufeinanber folgenber kolorierter ^arfonS, ffet$

braftifcb unb oft humoriffifeb.

Äeute haben 9?effle'$ 9Mt, <23urton'g <2IIe, Sftellin'g

goob, ^oorit, £iebig, „^orce-foob", bie t>erfd)iebenen

^Bhigfr^irmen ufro. eine gleid)e .Jdöbe ber 'publijität

erreicht. §)a$ QMlb ift meift mifjig unb brängt ftd> ber

°pt;antafie beS 33efcbauerS auf; man »ergibt e$ nid)t

roieber. 3)a$ ift ber 3med. 3n ber 9?egcl iff ein mar-

kanter 5?ernfpruch beigefügt, ber ftd) ebenfalls bauernb

bem ©ebächfniö einprägt. 3- ^.; „Dont worry; Sun-

light-Soap" (forget nid)t ! Gonnenlichf-Seife); .,Buck

up, buy the sport life; buy it now." (9vaffc bid>

jufammen, faufe „6portlife", faufe e$ jetjt); „to err is

human; dont err, buy the outlook" (3rren iff menfeb-

lich, irre nid)t, fauf ben outlook).

$ährt man burd) eine £anbfd)aft, fo fiebt man bie

fdjönen 9\afenfläd)en »erunjiert burefy mächtige tafeln,

meldte un$ immer roieber mitteilen: „Beecham's puls
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are the best'', Beecham's pills eure" (,,^3ecd)am'ö ^iüen

ftnb bie beften", „QBeecbam'ä Rillen fttrieren"). SOßir

bütfen ouö bem Onfcnbalmfenfter unb träumen im %t-

blid ber lieblid)en 9?atur »on 3ugenbäeit unb Heimat,

um belehrt ju roerben, bafj Saffa pari Ua--$:ee gut furo

Q3Iut ift. 3)ie Q3a(;nl;öfe ftnb fo ooü gelängt mit bunten

-Annoncen aller ^Irf, oon ^eateran^eigen biß §u ÖgbenS

3igavetten unb ©lobe ^olifh, txx$ ber Unfunbige eö

ferner finbet, au$ bem SBuff ben Tanten ber 6tation

tyerauSjuftnben. ©ett>i£, baß ift jum $eil abgefebmaeff,

unb man unmbert \\d), bafj eine intelligente Nation, mie

bic englifebe, eS bulbet.

$lber t>ci$ 3nfericren ffeeft bem ganzen Q3otf im 93lut.

3)er °Politifer fenbet feine „letters to the editor" an bie

$ime$, ber 6chriftfteller jagt hinter einem „'puff"

(Cnnporfdnteller) in ber 3eitung; bie ©efellfcbaft^bame

gel;t in QBajare, ju ^eerbigungen, §u 3)inerg, off nur,

um ihren tarnen in ber Corning °poft ju finben. (£$

ift überall baäfelbe biö sunt Krämer, ber feine 2öagen--

fd)miere unb Stiefelmichfe anbietet. „To keep before

the public" ift bie £ofung, 9?amhaftigfeit im kleinen

unb ©rofjen ift baß ^elbgefchrei.

93efonberg elegant unb oft gerabeju funftlerifcb finb

bie ©efd^äftäanjeigen ber großen Stftobemagasine, bie unß

inö Saug gefebitft tt>erben. ©anje $llmanach£ auf

feinffen °papier mit gefcbmadüollen 3üuftrationen, oft in

eingefebriebenen Briefen werben einem überreicht. 60
machen e£ auch 9\eftaurationen. doiffeure fenben 'probe-

fenbungen oon 3ahnpult>er unb 9)^unbmaffer; 3Bein*

hanblungen fchiden Heine ^ylafchen 993iöfp, dognac unb

anbere i?iqueure ufro. Rubere ©efchäfte (äffen oierfpännige

»ergolbete (Equipagen mit ihren ©efchäftöftrmen burd) bie
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Gtrajjen fahren, ober aber nur fel;en 3)ut*enbe t>on fo-

genannten Sandwich-men C33utterbrottuännern), jeber

ein ^(atat über feiner Gefüllter, auf bem eine Annonce
ffefjt, gemeffenen 6cf/ritte£ entlang sieben. 5lurjum, bie

Sinnige iff oielfeitig, originell, meift mirrungöooll unb

tnpifd) für M englifdje ©efd)äft$(eben. Qtfyalb mußten
mir l;ier einen ^Slitf auf fte werfen.

kleben ben bislang bejubelten 93eruf$llaffen, tt>ctd>c

ftep alle bireft ober inbireft mit ber ^robujierung, 33e--

arbeifung unb bem ilmfafj nationalöronomifcfyer QBerte

befd)äftigen, fyabtn mir aud) in £nglanb bie klaffen,

tt>eld)e me^r ober meniger nofmenbige ^Irbeitöleiffungen

für M ©emeinroefen »errieten unb f)iert>on leben, ©a
e$ (otaatäbeamtt in biefem £anbe räum gibt, treten gefetl-

fdjaftlidj unb aud) politifd) »on biefen Greifen in erffer

Cinie bie ©eifflidjen Ijeroor. ©ie @eifrlid)feit fyat auf
bem £anbe unb in ber 6fabf ein Slnfe^en, mie ttrir e$

bei un$ nid)t rennen. (£$ gibt in (fnglanb unb SBateS
13881 ©eifflidje ber Gljurd) of (fnglanb, unb fte be-

siegen ein 3af)reöeinfoinmen oon 3468755 Cffrl. ober

runb 70000000 90tf., ma$ auf ben 5?opf 5000 JJlt.

beträgt, daneben gibt eö 5961 GurateS ober JottfS--

prebiger. ©ie 9?onconformiften in (fnglanb ^aben
10105 ©eifflicfye, tt>eld>e ministers genannt merben. §)ie

angefetjenffe 6efte unter biefen ftnb bie SBeglenaner unb
^aptiften. 3n Sd)ottlanb überroiegen bie ^reSböferianer,

meiere bie etaatgfirdje mit 674293 5?ommunifanten, unb
bie bereinigte ^reifird)e mit 498476 S^ommuniranfen
bilben. 3m ganjen jagten bie ^roteffanten 1266458
ft'ommunifanten. 3d> beft^e bie <2lnsa^l ber 9ftiniffer$

in Sdjottlanb nid)t. <2Iber baä jä^rttd>e (£infommen ber

beiben preäboterianifd)en 5lird)en ftnb: 6taat$fird)e:
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518590 Cftrr., Q3ercin. ^reifird^e: 1088236 Cffcl. 3n

3rlanb gibt eö 3308661 rötniftye Katljolifen, mit einer

fef)r einflußreichen ®eiftlid)feit, 581089 (Spiöcopale,

443276 ^reöbnterianer unb gegen 125000 ^Inge^örige

anberer Q3e!enntniffe. §ie Kircfye t>on £nglanb bietet

inöbefonbere aud) jüngeren Söhnen vornehmerer Familien

gute 93erforgungen. (^arafteriftifeber ^eife t)eifjt bie

Stellung eineö ©eiftlicfyen in tiefem £anbe ein „Livmg"

(£eben£t>erforgung).

®ie ©ef)älter ber Staatsbeamten, fomie ber $ln-

gefteüten aller Korporationen unb öffentlichen Kom-

pagnien betrugen 1903 79151000 Cfirl.

3u berfelben nationalöfonomifcfyen Klaffe gehört t>a$

£>eer, melcfyeö befanntlid) in ©rofjbritannien einen 93eruf

barftellt. <£$ gibt in ben bereinigten brei Königreichen

153438; über See 171215 <2ttann (mit 13267 Öfteren);

117000 9ftann in ber Kriegsflotte mit 20 Slbmirälen,

4052 Öfteren unb etma 2500 Unteroffoiere. ©aneben

ftnb bie (©genannten , r°profeffionalä'
y

ju nennen. Ceiber

liegt für biefe Klaffen nur ber 3enfuS oon (fnglanb unb

TBaleö oor. §)a Snglanb aber gegen */s oer bereinigten

Königreiche beträgt, merben mir abfcfyätjungömeife ba$

9vid?tige treffen, menn mir ju ben englifcfyen 3iffern '/
5

auffcfylagen. (£3 gibt bemnad) in ©rofcbritannien unb

3rlanb etma 27000 $r§te, 26000 <2lbooraten, (solicitors

unb barristers) neben 42000 „law clerks" (Schreibern ufm.),

290000 £ef)rer, 14000 Scfyriftfteller, 54000 STCufttanten.

5ür ben £u$u$ biefeS £anbe$ ift fenn^eid^nenb bie Stenge

ber ÄauSbtener, minbeffenS 1600000 ((fnglanb 1332965),

©ienftmänner, Q3oten ufm. 230000 (Sngtanb 185487),

^ritmtfutfdjer unb 6taUfned)fe etma 90000; ^ortierS
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(Lodgekeepers) 35000. ©rofdjfenfutföer gibt eS cttra

140000, Neuner unb Kellnerinnen 75000 ufm.

<£« ift für bie 5lnf<$auKc§feit meine« Q3ilbe$ faum
nötig, alle biefe Waffen im einzelnen gu fpe^ifoieren,

jumal, ba fte naturgemäß fluktuieren. <£$ genüge, ju

fagen, ba% fie im allgemeinen gut unb reiepcb §u leben

t;aben, im befonberen bie angefel>ene klaffe ber Slböofaten
(lawyers, solicitors unb barristers), welche aud) in ber

englifdjen ^olitif eine größere 9Me fpielen, al« manchem
praftifcfyen ©efd)äft«mann gut erfd)eint.

©iefe «Seruföftaffen füllen b^n 9?eff be« engtifd?en

93olfe« au«. Sie felbft [Raffen feine ©üter, fonbern

muffen üom 93olf«|>au«l;alt für il;re ©tenffleiffuncjen mit

ernährt werben, olme §u feiner Bereicherung felbft bireft

beizutragen. (£« wirb bem einstigen £efer au« ber bis-

herigen 3ufammenftellung bereit« Har geworben fein, ba$

überhaupt ber englifdje 93olf«l;au«l)alt auä ben auf-

geführten 93eruf«flaffen feine genügenbe Speifung ju ge-

winnen öermag. <£>ie ©i«frepanj jwiföen einnahmen
m$ ben aufgejagten Quellen unb ausgaben be« 93otfe«

im ganzen tarn in ber ©ifferenj jwifcfyen Smport unb Grrjwrt

jum 3lu«brucf, welche, wie mir gefel;en ^aben, im 3al)re

1903 182459009 £ftrl. ober 3650000000 3Jtf. betrug,

unb ift fortbauernb im Söacfyfen. 3)ie« f)eißt, ba% wenn
bie bereinigten brei Königreiche feine anbern (Einnahme»

quellen befäßen, al« bie aufgeführten, fie jäl>rlicr; um über

3'/
2 ^illiarben 99tf. ärmer werben unb balb im Bankerott

enben müßten. 3cfy werbe im folgenben Kapitel barlegen,

wie biefe« Sftifwerpltniö 2ftr. G^amberlain unb feine

Partei §u ber Schlußfolgerung geführt fyat, ba$ ©roß-
britannien fein gretyanbetäfnftem aufzugeben tyabt, um
bem fortbauernben 9\ürfgang feiner Snbuftrie, unb bamit
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feinem (frport (Einfalt ju tun. 3m 3ufammenl)ang ber unS

l;ier befcfyäftigenben Slnterfucfyung genügt e$, feftjuftellen,

tafr ber englifcfye 93olf$f)au3l)alt in ber ^at rcid)e anbev-

meitige (Einnahmequellen fyat, meiere ben ^luöfalt in feiner

.!o anbelSbilans gegen bau "SluSlanb mel)r als ausgleichen.

^SMr fyaben bereits ermähnt a(3 foldje (Einnahme-

quellen bie (Setpinne, meld)e eö auS feiner Sd)iffal;rt »om

SluSlanb mad)t unb meldje jäf)r(id) 90000000 £ftrl. (nad)

öir 9xobert ©iffen) betragen. Qa^u fommen minbeftcnS

roeitere 90000000 Cftrl. (Einnahmen auS auStänbifcfyen

Kapitalanlagen, 20000000 auS Kommifftonen in ber <£ity

(Aanbel unb 93örfc), ferner 9\imeffen auS 3nbien unb ben

Kolonien in^enfionen für Offiziere, Beamte unb 935itu>en.

©iefe 3iffer ift ftatiftifd) nid)t nad)5umeifen. ©er eng--

lifd^e <ctacit fcfyeint fein Sntereffe baran 51t tyaben, bie

2i3e(t ttriffen 311 taffen, me(d)e inbireften Vorteile er auS

bin abhängigen ©ebieten jie^t. (fbenfo taffen ftct> bie

©eminne auS bem 33anfgefd)äft nur abfd)äfjung$tt>eife

beftimmen. 3cfy fetje bie erftere 6umme auf 50000000 Cftrl.,

bie jnjeite liefj fid) überhaupt nicfyt beredten, ©te 51t

beftimmenben (Einnahmequellen ber erften t>ier Kategorien

aber betragen, mie mir fet)en, allein fd)on 250000000 £ftrl.,

bur$ meiere ber Ausfall burd) ben 3mport »on 182000000

£ftrl. mef)r als auSgeglid)en mirb.

©er grofje ^oljlftanb biefeS £anbe$ (ommt in ber

unoerljältniSmäfcigen 3)?enge feiner 9?entter$ sunt $luS-

brud. (ES gab 1901 9?entierS auS ererbtem 33efu) nicfyt

weniger als 455377; £eute, meiere ftcfy 00m ©efcfyäftS-

leben jurücfgejogen tyatttn unb ebenfalls t>on ityren 9venten

leben, 343810. ©aneben bie penjtonierten Kotonial--

beamten, Offiziere unb ©eiftlicfyen. 3n biefen Kreifen ift

bie ÄeiratStoftgfeit größer als in ben übrigen 93eoöl-
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ferung$flaffen unb bag ererbte ober ermorbene Vermögen
fällt meiftenS an bie Familie zutuet Sie, mit °Pro-

feffionalö, Beamten unb Offizieren bilben bie „Upper middle

elasses", unb fte finb eö rect/t eigentlich, meiere bie 3ßeft--

enbflubö bet>ölfern.

3u ber Stabilität be$ 93ejt$e$ in ben oberen klaffen

ber englifcfyen ©efellfcfyaft, inöbefonbere beö ^Ibcl^, trägt

»ornelnnlicr; ba$ engltfcfye (frbrecfyt bei. §)iefe$ polrtifcb

Eiberalfte £anb (furopaö ift fojial unb öermögengrecfytlict;

t>a$ fonferoatiofte. 0er grofte ^amilienbefitj ift burcfyroeg

Majorat. 9?ur ber ältefte So^n erbt mit bem ^itel auty

ben ganzen 93efi$; ber £itel getyt mit bem 93eji^. §)ie

jüngeren Söfyne erben työcfyftenö etroaö $lllobial»ermögen,

menn folcfyeö »or|mnben ift, fein ©ebäube, feinen tiefer

»om ^amilienerbe. 3ft fein birefter männlicher (£rbe ba,

fo fäüt ber Q3efUj an einen Agnaten, (£3 gibt in (£ng-

lanb alfo feinen ^belötitel o^ne 93efi^, unb hierauf be-

ruht ba$ Slnfetyen ber ^Iriftofratie, meiere ityre politifct>e

Vertretung bann im House of Lords ftnbet. §)ie oieleu

ärmlichen ©rafen, 93arone unb anbeten (fbelleute, meiere

in ben fontinentalen Staaten herumlaufen unb nickte

weiter repräfentieren al$ einen fyofykn tarnen, eine Äülfe,

in ber nicf;t$ ftetft, gibt e$ in (£nglanb nid)t. 3)ie „jün--

geren Sötyne" führen feinen 'Slbelätitel, fonbern einen

bürgerlichen tarnen unb liegen meift aud) bürgerlichen

^Sefcfyäftigungen ob. <S>ie$ ift eine äufjerft micfytige QaU
fad>e junt 93erftänbni$ bet ganzen englifer/en ©efellfdjaftä-

orbnung.

Sine jmeite ift bie Trennung alles 93efitje$ in Lease-

holds unb Freeholds. 9^id>t nur fann ber angeftammte

^amilienbefn) nidjt burd) bie (£rbfd)aftöfolge zerfplittert

roerben, e£ fällt jum $eil auefy aller bereite im öffent-
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in einem regelmäßigen 5"uruu3 an ben Sireigentümer ju--

rücf. 3)aö ift t»ie 93ebeufung be$ Leasehold, bafj ber

tftufjnießer immer nur ein Q3eftt)red)t auf eine 9?eitye oon

3af)ren, nid)t aber ein (£igentum£red)t erroerben fann.

?Stteiftenö mirb bie £eafe auf 99, oft aud) nur auf

49 3af)re »ergeben. 3n biefer ^criobe fann fte üon

Äanb ju ioanb burd) Kauf gel;en; nad) il)rem Ablauf

aber fällt fte mit allen ©ebäuben, meldte barauf errichtet

finb, an bie Familie jurücf, ber fte gehört. So ftefyt ber

größte $eil beö SSkffenb von Conbon auf bem ©runb

unb Q3oben be£ ©ufe of ^Beftminfter. SDZan mad)e

ftd) ftar, meld) riefem)afte$ 2lnfd)tt>ellen be$ ^amilien-

beft^eä biefeö 9\ed)t£üerf)ältni3 bebeutet. 3öenn ber

3)ufe »on ^Beftminfter mollte, könnte er burd) ^injie^en

aller oerfallenbeu £eafe$ b<\$ Bonbon üon Ijeute t>er--

fcfyminben mad)en. ©er Familie be$ £orb Äollanb ge-

hört t>a$ eigentliche 93}eftfenfmgton; bem ©ute of ©et>on=

ffyire ganj (Siaftbourne, unb fo get)t ba$ über ganj (£ng--

lanb unb 3rlanb. Q^anfe pflegte ju fagen, bie englifdjen

^Resolutionen f)aben t>or bem ©runbbefu) tyalt gemacht

5)a$ ift toafyv, unb fo ragt biefeS (£igentumöred)t mie

eine ungeheuerliche mittelalterliche Anomalie in baö mo-

berne (£rmerbg(eben ©roßbritannieng hinein. (£$ liegt

auf ber £>anb, t>a% bie bemofratifcfye Reform fykv an

erfter Stelle einfetjen follte. 3lber ber (fnglänber ift

burcfymeg fo fonfert>atit>, t>a$ er auf allen ©ebieten ba$

t)iftorifd) ©egebene gelaffen Einnimmt unb ftd) lieber mit

tfmt abftnbet, al$ e$ umftürjt.

Somit fetyen mir bie gefd)id)tlid)e Kontinuität, meiere

i>an politifc^en d^arafter (£nglanb$ beftimmt, auc^ in feiner

3$Mrtfd)aft$orbnung nod) fyeute in ©eltung. ©er rabifale
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©egenfat* $tt>ifd)en Mittelalter unb 9?euseit, melier imfer

fontinentaleS £eben in alten feinen 3«>eigen recfyt eigentlich

fennjeic^net, befielt in biefem 3nfelreid) nicr>t. Alle feine

Einrichtungen unb 3uftänbe reiben o^ne jebe ©utd)=

brecfyung jurüc! bi$ auf bie normanmfcfye Eroberung, ja bi$

auf bie Anfiebelung ber Angelfacfyfen: in Staat, 5?ird)e

unb 3Bvrtfd)aft$orbnung. §)a$ alleä fyat fid) aroar in

lebenbigem gluf* unauSgefe^t fortentmidelt, aber nicfyt

in gewaltfamer 9?eoolution fprungmeife umgeftaltet, wie

bei un$. Unb bod) muft bie »ortjerge^enbe ©arftellung

ben £efer überseugt t;aben, ba$ im englifcfyen 93oll$t)auö=

f>alt aud) alle bie mobemen Elemente unferer Söirtfcfyaft*--

orbnung neben bem Überlieferten oorl)anben fmb, in 3n-

buftrie unb Äanbel, ja, i>a% e$ auf bem altermobernften

©ebiet, bem beS Kapitalismus, fityrenb ift unter ben

Nationen. 3n folgen ©egenfätjen bewegt ftd) ba$ 2ßirt-

fdmftöleben biefeS eigenartigen SnfelftaateS, t>a$ ju »er-

fteijen auf ben erffen 931icf fo einfach fdjeint, bat in all

feinen Au^meigungen §u erfaffen aber fo unenblid) ferner

ift. 3d) f)offe, im üorfte^enben n>enigften$ feine ©runb-

lagen tiav aufgebedt ju (?aben.

5reilid>, aucr; bie genauefte unb überficfjtlicfyfie fta-

tiftifcfye 3ufammenftellung vermag unö fein anfcfyaulicfyeS

93ilb t>on ber 2öirflicr;feit ju geben, menn e$ un$ nid)t

gelingt, ben 3ufammen^)ang swifcfyen t>tn toten 3ai)kn

mit bem aktuellen STageSleben be$ einzelnen SnbmibuumS

ju erfaffen.

<2Bir tonnen noct) fo umfangreiche Aufsagungen ber

93erufklaffen in einem £anbe geben, mir fonnen bar-

legen, jebe 93eruf$f(affe probujiert ba$ unb ba$ unb üer=

bient babei fo unb fo triel; wenn mir nicfyt imftanbe fmb,

menigffenS ungefähr anzugeben, mieoiel ber Einjelne
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wieber ciu$ bem großen allgemeinen ^irtfdjaftöftrome

fdwpft unb n?a^ bieö für itnt bebeutet in bejug auf bie

Vebürfniffe unb Vergnügungen feinet ^llltagölebenä, bleibt

ba$ ©efamtbilb bod) eine unüerftanbene ©röfje. 9D?it an»

bereu Porten, um eine 2ln((fyauung ju gewinnen, in

welchen i^ebenöbebingungen ein 93ou* im großen unb

ganzen ftd) bewegt, muffen tt)ir wiffen, nid)t, tva$ e$ al£

©anjeö einnimmt unb ausgibt, fonbern n>ie (tety biefeS

3a^reöbubget be$ 93olfö(;auöt)alteö in ber einzelnen Ka-
mine wiberfpiegelt, unb meldten ^ert in 5?auffraft bie

(finnal;me ber einseinen wieber barftellen. 3cfy will t>er-

fucfyen, wenigftenä in ben ©runbumriffen fotcfye 9?uf)--

anwenbung für ben britifdjen Q3otf$l)aug|)alt ju geben.

3d) finbe in einer mir üorliegenben Gtatifttf für 1 904
r

ba$ bie £anbarbeiter in ©rofjbritannien einen wöcfyent--

licfyen ©urcfyfdjnittStolm üon 18 s. 6 d. ermatten (t>on 15 s.

bi£ 22 s. in ben t>erfd)iebenen ^roüin^en); bie Stabt=
arbeiter bagegen einen §)urd)fd)mttöwod)enlol)n t>on

29 s. 10 d. (fcfywanfrnb oon 20 s. bi$ 40 s.). um §u

oerftetyen, ma$ biefe 3al)len bebeuten, muffen mir tyerauS--

finben, maö ftd? bafür in biefem £anbe faufen täfjt. ©a--

burd) n>erben mir ein Q3ilb gewinnen fönnen, wie ber

£eben$sufcfynitt be$ (L'injelnen ftd; mit anberen £änbern,

5. 95. 3)eutfd)lanb, oergleid)t.

•Jür biefe 93ered)nung mu| man jmei ^atfacfyen in

ben Q3orbergrunb (teilen: 1. ©ropritannien tjat in bejug

au( bie wefentlicfyen Lebensmittel völligen ^retyanbef,

2. e$ i(t »on allen Seiten jur Gee ju erreichen. ©ieä

bebeutet, bafj tym bie billigten 9)iärfte auf ber ganzen

(^rbe offen fte^en, unb ba$ ber ^racfytauffcfylag bis nad>

Gnglanb wenig auSmadjt. QBir finben bemnad) £ier

greife für Lebensmittel, welche aufjerorbentlicfy hinter
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benen bei un$ jurütfbletben. §)ie Äauptlebengntittet fcer

Arbeiter in Großbritannien ftnb: SÖBeiftbrot, ^Beigen«

me£l, Kartoffeln, 9?inbffeifcf;, Äammelfleifcr/, Specf,

Butter, See, 3utfer; gegen Sdjröarjbrot, SBeijen-

mer,!, Kartoffeln, 9*inbfleifcr,, Kalbfleifdj, Sdjroeine-

fleifcf;, 6pecf, Kaffee, 3u(fer in S)eutfd)lanb. £$
(öfteren nun in (£nglanb biefe Artifel:

1902 d:

14 ^Pfunb*)Äauö^altme^ .... 17 1
/*».

4 „ 33rob 4.40.

14 „ Kartoffeln 10.—.

1 „ Sttnbfleifö (tolonialeö) . . 7.—.

1 „ Aammelfleifcf; (folonialeS) . 2'/
2 .

1 „ 6pecf 6.—.

1 „ Butter (irifcf,) 13'/
2 .

1 „ Margarine 6.—.

1 „ See 18.—.

1 „ 3utfer (förnig) .... 1
'/,.

1 „ 3ucfer (6tücf=) .... 2.—.

3)ie3 ftnb bie fogenannten market prices r>on

Lebensmitteln, roelcfye garantiert gefunb ftnb, aber bireft

üom Auölanb fommen. <£$ ftnb bie Lebensmittel, roelcfye

bie arbettenben Klaffen raufen, Alfo ber englifcfye Ar-
beiter rann ein ^funb aufträuflet Äammelfleifcr; für
20 beutfcfye Pfennige, ein °Pfunb argentinifcM 9Sinb-

fleifd) für 56 beutfdje Pfennige, ein °Pfunb Specf für
50 Pfennige, ein ^)funb See für 3W. 1,50, ein °Pfunb
^rot für etroa 9 Pfennige, ein °Pfunb £au$f;alt$mer;f

für 10 Pfennige, ein 'Pfunb Kartoffeln für 6 Pfennige,

*) 1 ^funb = 453,592 g; atfo etwa 10% geringer ali &a$
bcutfrf)c ^funb.
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ein °Pfunb förnigen meinen 3uder$ für 12 bi$ 13, unb

ein ^funb Stüdjutfcr für 17 Pfennige faufen. 2öobl

gemerft, bic englif$en "2lrtifel, roetdjc in ben £auö*

l)altungen ber mittleren klaffen ineiftenö *>ewenbet werben,

ftnb ertyebltd) teuerer, 5. 93. foftet ba$ engtifdje 9?inbfleifd)

(9?ippenftürf) 1 9)ct, Ovippenfleifd) 75 J,, englifcfyeä Äammet

fleifä (5?eule) 85 ^, (6d)ulter) 72 $, (<33ruft) 30 ^
s2lber eS liegt mir f>ier baran, bem beutfd)en liefet ein-

mal !lar 5U macfyen, für meldten ^reiö bie ärmften eng*

lifdjen 93otf$Waffen i^re Äauptbebarfäartilet faufen

fönnen. §>ie t>ergleid)enben beutfdjen 3iffem fyat jebe

beutfd)e ÄauSfrau im Stopf.

93on anberen midjtigen CebenSmitteln ermähne id)

9?ei$, per Spfunb 17 Pfennige, Scfymeinefleifd) (93eine)

79 Pfennige, (93orberffürf) 68 Pfennige, ©er, baö <5>uf$enb

»on Va bi* * 3JW-/ Kaffee ^funb 1,60 9W1. Sine

befonberS billige Quelle ber 93ol^naf)rung ift baä 9fteer.

s
2luf ben 9ttärften werben frifcfye 'Jifd^e per ,.lot" t>er--

fauft, unb 5tt>ar tauft man t>a$ 2ot für 2 pence ober

17 Pfennig, (£in £ot beftefyt entmeber au£ 6 grünen

Geringen, ober 5 gemeinen Schollen (plaices, 9\ot5unge),

ober einer entfprecfyenben 9)?enge Stinte. (Spare £lfer--

fd)necfen ober 9ftufd)eln fauft man per pint (0,567 1) $u

einem penny (8V2 ^Pfennige), Krabben ba$ ^int $u 17

^Pfennige, ebenfo tauft man Sprotten baö ^funb 51t 17

Pfennige. 3)iefe ^Irtifel, ebenfo mie Q3ananen, Orangen

unb anbereä Obff, werben fef)r ttiel auf Darren burefy bie

Strafen gefahren unb aufgerufen.

Q3on all folgen billigen CebenSmitteln ift ba$ An-

gebot unbefd>ränft. 3ftan fann baoon fo oiel faufen, n>ie

man tt>ill. <£)a$ überfeeifd)e ^leifd) fommt in ©efrier--

fammern nad) Ginglanb. (£$ ift ebenfo fräftig, toenn
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aud) nid)t fo fd)madl;aft, tt>ie baß in (£nglanb Qcfd)tac^tete.

cyür gan^ arme £eute gibt e$ t>ielc ©elegenljeiten in Bonbon,

it)tc 93ebarf$artifel nod) billiger einzulaufen. Sie getyen

morgen^ t>or Öffnung bei* l
3
äben ju 93äcfer unb Sd)läd)ter

unb frutfen baß r»on geffern übrig gebliebene Material

auf. 3cfy erfahre, bafj bie greife für biefen Stoff, ber

ebenfalls polizeilich garantiert gefunb ift, auf bie Hälfte,

ja ein drittel be$ normalen °preifeö hinunter gel)n.

3(f> werbe in einem ber folgeuben Kapitel 511 fcfyilbern

»erfudjern, roie ftd) auf folcfyer ©runblage ber £eben£=

Zufduütt einer englifd^en Arbeiterfamilie in bejug auf

5Tageöma^l5eiten geftaltet. &xtv roill icf; mid) barauf

befdjränfen, an§ufül;ren, ba% nad? einer guten Veredlung

ber länblicfye Arbeiter (JcnglanbS »on feinem 3Bocf;enlol)n

73°/ (oon 18 s. 6 d. 13 s. 6'/
2 d.) auf 9?al;rung$=

mittet »erroenbet; unb jroar braud)t eine Familie (9D?ann

unb ^rau mit 4 Kinbem) im ©urd)fd>nitt per 2öod)e:

Äammet- unb 9?inbfleifd) 3 2
/ 5 °Pfunb, Scfyroeinefleifd)

lVs "Pfunb, Sped l'/ 4 ^funb, Q3rot 19'/
3 °Pfunb, 9ftel>l

14 !

/ 4 °Pfunb, £afermel;l unb 9?ei$ P/ 4 ^funb, Kartoffeln

25 3
/ 4 °Pfunb, STee

l

/3 ^funb, Kaffee oberKafao '/„^funb,

93uttci' 1 ^funb, Sd^malj ober Margarine 1 ^funb,

3uder 4'/
3 ^funb, Sürup ober 3am l

5
/ 8 'pfunb, 9ftild>

13 °pintö ober etroa 6'/
2 ^iter. (©aju fommt oiel

^ifd), ^ftufcfyeln ufro.) 'Jür feine Äauämiete gibt

ber länblidje Arbeiter 1 s. 6 d. per 3Bod)e, ober

etroa 75 Sftf. per 3afyr auö; iß bleiben brei Sftarf bie

2öod)e, ober 156 90tf. ba$ 3atyr für ^efteibung, ^eue--

rung, Cid)t unb Vergnügungen. Äierbei ift ba$, toaß

grau unb Kinber mit »erbienen mögen, ber etmaige Er-

trag eineä ©ärtcfyenä, eineä steinen 93ief)ftalle$ nidjt mit»

gerechnet.
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3)ie ftäbtifd)en Arbeiter mit einem 3?urd)fd)nitt$ein=

femmen »on 29 s. 10 d. ober 30 9ÖW. per 'Jßodje

fd)liefjen ein: Maurer, 3immerer, §>red)$ler, Slnffrcidjer,

^3leigiefcer, ^flafterer, Bauleute, Gcfymiebe, Kutfcfyer,

<5>ecfarbeitet ufn>. &ier ift eine Familie üon 5 °Perfonen

((fitem unb brei 5tinber) ber Statifttf sugrunbe gelegt.

(£ine fotd>e Familie »erjetyrt möd)cnt(id) 32 ^funb 93rot,

7x
li ^funb 'Jleifd) imb 6pccf; je metyr ©innafyme ber

Qlrbeiter f;at — unb biefe klaffen (als 2Berfrneifter,

£efjer, ©djreiner) fommen bi$ 38 s. unb 43 s. 9 d. bie

2£od)e gegen 22 s. 6 d., 25 s. unb 26 s. 7 d. in ©eutfrf)--

lanb — um fo metjr ffeigt fofort in (£ng(anb ber \3leifcfy--

fonfum gegenüber 3erealicn. ^3ei Sinfommen oon 35

biö 40 s. wirb 9—10 °Pfunb ^leifc^ mödjentlid) »er*

braucht, ^ei 30—35 sh verbrauchte eine Arbeiterfamilie

in Bonbon 1903 möd)entlid) 1,54 <pfunb Butter, 1,15

^funb Käfe, 10,33^1** SKild), 13,80 <pfunb Kartoffeln,

2,66 ^funb 9xci3, Sapiofa, ioafevme&l, 0,59 <Pfunb $ee,

5 °Pfunb 3ucfer, für 79 Pfennig ^ifd), für 1 STCarf

(£ier ufm.

§)er ®urd)fd)nitt aller CofcnHaffen jeigt, i>a% näcfyft

gleifd), 33rot unb 9^el)l ba$ meifte ©etb auf Butter
(1 s. 8 l

/2
d. ober 1,75 d.), 9ftild) (1 s. 5 d. ober

1,40 <mt), Kartoffeln, ©emüfe unb Öbft, See,

(£ier unb Sucfer »ermenbet mirb.

6old?c 6tatiftifen fönnen felbftüerftänbu'cfy bie inbi*

»ibuelle l^ebenömeife nid)t genau barftellen, benn biefelbe

mecbfelt überall; nid)t jebe Familie »erbraust tyren

2Bod)enlot)n nad) ein-- unb bemfelben Schema, ©er eine

liebt mel)r Obft, ber anbere mef)r ^leifcfy, ber britfe

»erfäuft t)iel(eid)t ben Äauptteil feines 93erbienfteö in

$Ufo£ol. 9lber mir erhalten bod) einen ungefähren ©runb-
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begriff »on ben £eben$bebingungen ber unterften klaffen

biefeS 2anbe$; unb barum nur fann eä ftd? tyanbetn. <S)a

bie Arbeiterlötyne in (fnglanb burcfyfd)nitt(id) nm '/s ^)ö^er

finb, da in ©eutfcfylanb, ba bie Arbeitzeit per <2öocbe

auf 54 6tunben l)erabgebrüdt ift, ba alle notroenbigen

Lebensmittel in (Großbritannien billiger finb, al$ bei un$,

fo liegen für ben englifcfyen Arbeiter bie ©runbbebingungen

$äu$ti$en 93e£agen3 fämtlict) günftiger alt beim §)eutfcr;en.

3ebocf; erhielt er biefe größere 93el;)aglid)teit, meiner An-

ficht nad), im S)urd>fd)nitt nirijt; unb ber ©runb hierfür

ift, baß bie beutfcfye Arbeiterfrau burd)tt>eg tt>irtfd>afftid>er

unb fleißiger ift, a(S bie englif^e. Set) möchte fagen, tro$=

Sem ber englifd)e Arbeiter roeniger tut, weniger für feine

\Roi)axtiki ausgeben l)at unb metyr »erbient a($ ber

3)eutfd?e, erhielt er im allgemeinen nicfyt bie CebenSftufe

btefeS. SöenigftenS finbe id), t>a^ bie Arbeiter in einer

mol)lorganifierten beutfd)en gabrtf burd>meg beffer gefleibet

unb aud) beffer genährt ausfegen, at$ roie in Sl)efftelb

ober 93irmingf)am, ober in £onbon.

Auf ber anberen Seite ift bie größere Anfprud)^

loftgfeit beö beutfd)en ArbeiterftanbeS, fein größerer ^leiß

unb" feine beffere 6d)ulung, meld)e er in ber 33oll$)"cr;ule

unb oor allem in ber Armee erhält, bie £aupturfad)e für

bie ^onfurren§fär;igfeit ber beutfcfyen 3nbuftrie mit ber

britifcfyen, tro^bem biefe größere natürliche Vorteile fyat.

3)ie$ roirb unä in einem folgenben Kapitel befcfyäftigen.

3$ brauche bie 6fala ber greife in &:

nglanb md)t

roeiter 5U verfolgen, um ttax ju machen, n>a$ id) f)iev

auäfür^ren wollte. Aucf; in 9ftanufafturmaren, Kleibern

unb ßdjufoeug warfen in ben testen Sauren frembe

Staaten, inSbefonbere Qeutfd^lanb unb Amerika, fo

foloffate Waffen auf ben englifc^en 9)iarft, t>a]} ber Ar-
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beiter, unb natürlich jeber, ber mill, feinen 33ebarf baran

£ier billiger t?aben lann, als bei im«. (ES ift baS Softem

beS „dumping", melcfyeS bie englifdje 3nbuftrie met>r unb

mef)r ruiniert, aber bem britifdjen Stonfumenten billige

^Irtifel liefert.

(ES mar f)ier nur nötig, ben niebrigften 99iafjftab

ber Lebensführung ju fennseidjnen; bie 6teigerung fann

ftcfy bie ^fjantafie beS LeferS felbft ausmalen, Söenn

wir Dom Specf unb Joammelfleifd) ju 5?atriar unb (E^am-

pagner lommen, työren bie natürlichen Vorteile @ro£=

britannienS auf. §ie Naturalien fmb billig in ©rofj-

britannien unb 3rtanb; ber LuruS aber teuer. 3ßie

Bonbon auf ber einen 6eite bie bitligfte ©rofcftabt ift,

fo ift fie auf ber anbern unfragtict) bie teuerfte. Unb

aud) bieS mieber fommt nid)t fo fetyr batyer, bafj bie

LuruSartifet felbft gerabe fo oiel metyr in Bonbon loften,

al« in Berlin ober ^ariS, fonbern oielmeljr ba^er, \>a$

bie Lebensführung ber oberen klaffen ein fo biet größeres

9ttaft an LuruS oorauSfetjt. <2>ie 2lnfprüd)e fmb fjier

eben auf allen ©ebieten f)ötyer, als irgenbmo anberS.

$luf biefer lleinen 3nfet ftrömen bie diamanten unb

°Perlen ber (Erbe jufammen, um bie grauen unb 9ftäbd)en

511 fd>müden; r>iev entfaltet ber Sport in ber Männer-

melt feine frftfpicligften unb pl>antaftifd)ften (Ertraoagansen.

(Ein ©entleman lann in Conbon gemift für baSfelbe ©elb

ebenfo gut leben, mie in Berlin; nur, bafj, maS in Berlin

für „ftanbeSgemäfj" gilt, f)ier ärmlich erfcfyeint. 3Ber in

Berlin eine (Etage bemofmt, ift jufrieben. 5Mer gehört

baS „StabttyauS" unb baS „Canb^auS" ba^u, um „mit-

tun" su (önnen; ^ferbe unb SHenerfcfyaft üerfcfylingen

ganj anbere Summen, als bei unfern „beffern" klaffen.

<2)ieS muffen mir im $luge behalten, menn mir ben

7
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englifcfyen 93olfif?augl;alt vid>tig beurteilen wollen. (£r

iff eytratmgant in feinen 6pit*en, unb biefe Spieen reiben

fo t>iel weiter £erab, alö irgenbwo fonft. 3lber feine

©runblagen ftnb fotibe unb berufen auf gefunben wirt=

fcfyaftticfyen Q3ebingungen. 2lud) in ben 93 ereinigten brei

Königreichen ift e$ in letzter £inie bie Arbeit, auf welcher

ba§ Gtyftem ber 93otföwirtfd)aft aufgebaut ift. ^Qiv

l;aben gefetyen, tt>ie biefe SDiafcfyine jufammengefe^t ift.

2ßir fanben, ba$ ber ^eferbau in ben bereinigten

brei Königreichen nicfyt Vs btv wirtfcfyaftlicfyen 33ebeutung

beft^t, ben bie £anbwirtfd)aft in ©eutfcfylanb tyat; aber

tt)ir fatyen, ba£ ber Sluöfall, ben baß Clement beö „Keinen

3Dfcmne£" fnerburd) erfährt, im 3nfelreid) teilweife wieber

burefy bie ftätfere (fntwtdetung t?on 6d)iffa^)rt unb

^ifcfyerei ausgeglichen wirb. Söir fanben, bafj ©rofj-

britannien in ber Verarbeitung t>on Baumwolle unb

SBolle noef; immer füt;renb ift, i>a$ aber auf allen

anbem Äauptgebteten ber 3nbuftrie bie mitbewerbenben

Nationen, inöbefonbere ©eutfdjlanb unb 9?orbamerira,

il)m ben 9?ang abzulaufen beginnen, ^llleö in allem

überwiegt ber Smport an ©ütern weitaus ben (ffport.

0er r;ierburd> gefcfyaffene 93ertuft wirb eingebracht burefy

bie ungeheuren (Erträge ber immer noef; anfcfywellenben

britifdjen Scfyiffatyrt, burefy bie 3infen au$ in ber ^rembe

angelegten Kapitalien, :burd) ©ereilter auö ben über--

feeifcfyen großen ©epenbenjen, fowie burd) Kommtffionen

unb 93anfprofite. Steine £efer ernennen atfo, bafj id) berech-

tigt war, ben engtifcfyen 93olföf)au^att im großen unb ganjen

alö eine Übergangöftufe üom 3nbuftriali£mu$ in ben Kapi=

taliömuö ju bezeichnen. ©teid^eitig wirb man au$fpred>en

bürfen, bafj t>a$ 9fteer mit feinen »ielfeitigen Beziehungen

ben wirtfcfyaftlidjen llntergrunb für biefeS 3nfelreid> bilbet.
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©ie Q3el;errfd)ung ber Ozeane iff alfo bic eigentliche

Lebensfrage für biefe angeljacr/fifdje Welt. Verlöre

Großbritannien bie Kontrolle ber Speere, fo mürbe ee

alö GanjeS etn>a auf bie 9?oUe jurücffmfen, welche

3rlanb tyente in ber Weltmirtfcfyaft fpielt. <2lnbererfeit$

ernennen mir fcfyon au$ ^n aufgeführten $atfad)en, ba%

i>a$ Gd)icffal biefeö &taate$ gleichzeitig abhängig ift oon

ber $rage, ob ber llmmanblungöprojeß in ein rein

rapitaliftifcfyeS Gemeinmefen bi£ 31t feinen äußerften $lu^
läufern burcbgefüljrt merben toirb, ob alfo aud> bie

3nbuftrie ben Weg manbeln fotl, meieren bie ßanbmirt--

fctyaft burcfygemacfyt fyat, ober ob britifc^e 6taat$tunft e$

fertig bringen mirb, bie Äeimat oor folcfyer oölligen 2ib=

bängigfeit oon frember °Probuftion ju bema^ren. §)iefe

beiben Probleme: bie bauernbe 93orf)errfcr;aft jur Gee
unb bie (Spaltung ber britifdjen 3nbuftrie gegen ben

tWtbemerb be$ SluölanbeS, bilben ben $ern ber 2Iuf*

gaben, mit benen bie englifcfye ^olittf im 20. 3atyr£unbert

ju tun Ijaben roirb. ^üeö anbere orbnet ftcf) biefcm

unter, Wenn Großbritannien aufhören foltte, bie Welt-
meere 5U beljerrfcfyen, mürbe e$ nid)t nur mit einem

6d>lage feine politifcfye 6teüung unter ben Q3ölfern ber

<£.rbe oerlieren, e$ märe auct; ju (fnbe mit bem englifcfjen

£uru3 unb ber (fyiftenamöglicfyreit »on minbeftenS ber

Äälfte feiner 93emo|>ner. Wenn bie 3nbuftrien »on

9D?and)efter, 6l;effielb unb Birmingham ben Weg ber

Carmen t>on 5lent, Gurren unb ©eoonflnre manbeln

follten, bann mürben bie britifcfyen 3nfeln in allen tyren

Bebürfniffen oom Sluölanbe abhängig fein, unb ber

engufdje 2Irbeiterftanb oerlöre feine Grunblage. (£$ leitet

fomit bie Darlegung beS englifdjen 93otf$£auöl)alteg

naturgemäß jur Betrachtung ber britifc^en ^olittf.



V.

fyoütit unb treffe.

<2Bir kommen mit biefem Kapitel jum £ö&epunft

ber nationalen ^efcupigung be$ (£nglänbertum$. §)enn

bic 'Slngelfadjfen finb cor allen anbeten eine ftaatSmännifcb

angelegte Nation. So »erfdneben fie tyrer ganzen Eigen-

art nad) oon ben Römern finb: barin finb fie tynen

gleich, t>a% bie ftaatenbilbenbe 5^raft ben SOftttelpunft

tyrer geiftigen Einlagen auSmacfyt. 6eit ben $agen ber

Scipione unb ber 3ulier f)at fid) bie polittfcfye ©enialität

ber inboeuropäifcfyen 9?affe nirgenbmo fo glänjenb offen-

bart, roie in biefem nieberbeutfcben Stamm. (£$ ift matnv

aud) baß <S)eutfd)tum fyat politifcfye &b>fe erften 9?ange$

au$ fid) geboren: 5?arl unb Otto bie ©rofjen; ^riebrid)

ber ©rofje unb 35i$mard freien neben däfar, Otioer

(frömmelt unb °pitt. $lber in unferem 9?ol(e finb jte

»ereinjett, fte »erfordern nicfyt bie fd)b>ferifd)e 5?raft ber

©efamtnation, beren 9?icr;tung met)r auf bie Äerauö-

bilbung ber fubjeftioen 3nbioibuatität getyt, unb in biefer

^ejie^ung metyr bem träumerifdjen Äinbutum unb ben

Seltenen ähnelt, mätyrenb baß ©roftartige in ber römifcfyen

unb britifcfyen ®efd)id)te ift, bafj r>icr baß ganje 33otfPräger

be$ ftaatSmännifcrjen Scfyaffenä mar unb ift. 6omit ift e£
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nicfyt jufällig, ba$ eS nur tiefen beiben Nationen in ber

abenblänbifcfyen ©efd)icfyte »ergönnt gewefen ift, wirtticfye

Sßeltreicfye t)erauS$uarbeiten.

<5reilicfy würbe man auf ber anberen 6cite irren,

wenn man annehmen wollte, bafjim ©egenfafj: 9Römer—

©rieben baö Oxätfel ber 93erfd)ieben^eit jwifdjen (£ng-

länbern unb §>eutfd)en fcfyon enthalten fei. 60 fct>r

9Rom unb £nglanb ftd) in bem einen 3uge beö »olitifcfyen

©efamtwoUen* gleiten, fo rabifal »erfd)ieben fmb fte

ftet) in aüem anberen. SBenn in ber ©egenüberftellung

ber Körner gegen bie JöeUenen jene bie ftaatlicfye, biefe

bie htlturelle Sd)ö»ferft*aft barftellen, fo wirb man ba$

93elf Sßiclip unb 3olm 5?nor/, 6l)afef»eare$, «SftiltonS

unb «Enrons, Q3acon$ unb l'otfeS, Newtons unb §)ar=

winö; 3amc3 ^ßattö unb 6te»f>enfon£ boefy nid)t ben un-

fruchtbaren Römern an bie 6eite ftellen fonnen. ^uf

allen ©ebieten ber mobernen abenblänbifcfyeu Kultur

f)aben fte bal)nbred)enb mit geföaffen, unb man braucht

nur ßefjtng, ©oet^e ober 5?ant su työren, um &u er=

fahren, wie »iel gerabe aud) unfere eigene Kultur ber

angelfäcfyftfcfyen Anregung »erbanft. Äier »afjt ber

©egenfat* ioellaS—9*om gar nict>t.

(£benfo irrefüljrenb unb unangebracht ift ber oft be-

liebte 93ergleid) jwifd)en 9?om—<£>eutfd)lanb unb 5?ar--

tt)ago—(fnglanb, weldjer ftcfy auf t>a$ 93erf>ä(tni$ »on

t'anb-- unb Seemacht grünbet.

©anj abgefef)en ba»on, t>a$ 5?artt>ago eine Seemacht

in unferem Ginne überhaupt nicfyt war — eö würbe mit

einer SluSnafyme jur See regelmäßig oon ben Römern

gefcfylagen, wäl>renb eä t>ocr> feinerfeitö am $raftmenifd)en

6ee unb bei dannä bie glänjenbften £anbftege erfocht,

»on benen bie ©efd)id)te weiß — ift e$ fef)r zufällig,
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bafj bie Slngelfacfyfen burd) bie pf)öftfalifcfye Eigenart

ifjrer Äeimat gerabe auf bie 6ee t>ertt>iefen tt>urbcn.

Slber in bem toefentlicfyen dfjarafterunterfcfyieb öon

Nationen iff, nrie icfy fcfyon fagte, bie Gacfye umgefefjrt.

(fngtanb gleicht 9Som, mctyrenb bie femitifd^e 9?affe, $u

ber 5?artf)ago gehört, tyre eigentliche ^Ibffempelung gerabe

burd) ben völligen Mangel jeber ffaatömcmmfcfyen 93e-

fäfngung erhält, n>etd)e bie ©runblage für bie (£nt--

toidelung ber beiben inbogermamfcfyen 93ötfer mar.

SStenn man fragt, in melcber G^araftereigentümUdj--

feit bie ftaatenbilbenbe 33efctyigung ber angetfäcfyfifcfyen

9?affe legten (£nbe$ beruht, fo finbet man ben ftarfen

inbitnbuellen llnab^ängigleitöfinn alä baß f)ert»orffecr;enbe.

3n alten engtifcfyen 6taat3grünbungen auf ber (frbe ift

baß 6»ftem ber „organifterten •Jrei^eit" burd)gefüf)rt.

Seine formen ftnb Gelbfft>errc>altung big in bie fleinften

Greife, unb 9\epräfentit>oerfajfung für baß ©anje.

3)em (Engtänber iff \ibi ^Billrur t>on oben 5umiber, er

mill felbff Äerr feiner 93eftimmungen fein. $lber baneben

ift ü)m ein ftarfer 6inn für Örbnung unb ©efe$ eigen,

ofme meldten ber 3nbi»ibualigmu$ nirgenbö jur GfaatS-

begrünbung führen fann. (£3 ift biefer ^Irt ein fjo^er

©rab t>on ^c^tung für baß 9Rcc^t ber 3nbimbualttät

überhaupt angeboren, unb biefe *2ld)tung äußert ficr; in

einem ffarlen ^illigfeiföfmn. §)a$, naß man f)ier „fair"

nennt, liegt allen if)ren 6taat$einrid)tungen jugrunbe.

(£$ läuft aber biefer 3ug nicfyt etwa auf einen ^umani--

tären ^oämopotitiSmuS tyinauä, obmo^t aud) hierfür eine

ffarfe 9ttd)tung in ber engttfcfyen
<2ßctt nacfymetebar iff.

dagegen, atö praftifcfye 9(fta$ime, bemat)rt fie ityr National*

(£goi$mu$. ©egen Mitbewerber ift biefeö 93olf rücf-

ftcfytälog, oft brutal; aber fie ftnb gegeneinanber billig-
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Dcnlenb unb gerecht. $eine Nation ber Qrbe befifjt me^r

Qanfbarteitögefüf)! gegen $|re nationalen 5be(ben, ja gegen

jeben, me(d)er bemüht iff, ber ©efamtl;eit ju bienen.

3m Umfang ber angelfäcfyfifcfyen
c

2öctt()errfd>aft lofmt e$

fid;, gemeinnützig 51t fein, unb bieö ift nicfyt bie (etjte

Urfacfye für ben numberbaren ^luffdjnmng biefer Raffe.

<£$ iff nirgenbroo leidster für eine „ffarfe ^erfönucfyfeit",

Spielraum für if>re 5traft ju finben, al£ unter ben (£ng-

länbern.

$lu£ biefer ©runbanlage ergibt fid), bafj ber Reib

in ber politifd;)en (Entroicfelung be£ SlngelfacfyfenfumS eine

fo geringe Rolle fptelf. ^reitf^fe nennt bie 0eutfd)en

i>a$ unbanfbarffe 93olf ber QBelt, unb mir alte ttriffen,

roie ffarf baä ©efül;( be$ Reibet im fokalen unb poli-

tifdjen £eben <5)eutfd)(anbö fid) geltenb mad)t. Äier

liegt ftcfyertid) bie Ufytt £lrfad)e für ben traurigen (Sang

ber beutfdjen ©efcfyidjte im 93erg(eid) mit ber engtifdjen.

3)enn nid)t etroa entmicfetn ftd> bie 93olföeigenfd)affen

au$ ben äußeren Scfyidfalen, fonbem umgefetyrt, bie

äußeren Scfyidfale getyen au$ ben 93otf$eigenfd)aften

f^eroor. ©ie (frmorbung Äermann be$ QljeruSferä burd)

feinen eigenen Stamm ift tnpifcr; für unfere ganje ®e
fd)id)te geroefen. 3ebeö Q3olf f)at nicfyt nur bie Re-
gierung, fonbem aucf; bie Scfyicffale, meiere eö oerbient.

3u biefer ©runblage eineä ffarfen, mit ^iüigteit

gegen anbere oerbunbenen inbit>ibualiffif$en £lnab()ängig--

reif$gefül)le$ fommt bei ben (JÜnglänbern ein nüchterner,

auf ba$ Reale gerichteter Sinn, um jte ju einem poti--

tifcfyen 93otf ju machen. Sie fyabm »ormiegenb „com-

mon sense" ober gefunben SWenfdjenüerffanb unb fmb
frei oon bem 93efangenfein in tfjeoretifctyen Schablonen.

3)ie Richtung i^reö ^erffanbeS iff inbuftiü, ber ©ebuftion
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abgemenbet. Sie erfaffen bemnacb; oorliegenbe Probleme
mtfyx mit einer naioen llmooreingenommentyeit, al$ 93ölfer,

roeld>e gefault werben, nacr; abftraften S^eorien &u

benfen. <£$ trägt biefer 3ug t>iel baju bei, ben eng*

lifdjen (fmricfytungen fo oft ben d^arafter beö XJnorbent-

lidjen, ja be$ Galoppen ju »erteilen; aber e$ erhält

i^nen auf ber anberen 6eite ben Stempel ber Urttmcfyftg-

feit unb griffe. 5?ein 93ol! ift weniger met^obifd? at£

ba# englifd)e, aber fein 93olf ift weniger oon ber „grauen

^eorie" belaftet. ©ie$ macfyt ftdj fühlbar in ber

Mangelhaftigkeit aller tyrer ftaatticfyen Organifationen;

aber eS gibt ü)nen anberfeitö bie natürliche (flaftijität,

ftd) fdmell in neue unb ungewohnte Q3er^ältniffe ju finben.

©eöljatb finb fie bie geborenen ^olonifatoren ber euro-

päifdjen QBcIt.

3$ merbe hierauf bei ber Betrachtung beö britifcfyen

2Beltreid)eö gurücftommen. Äier l)abe id) barjuftellen,

wie fid) foldje (E^araftereigentümlicfyfeiten in bem Poli-

tiken Ceben biefeö Canbeö felbft äußern.

Befanntlid) ift ©roftbritannien ein lonftitutioneüeö

StaatSwefen. ©iefe 93erfaffung ift niemals in einem

Menfcfyengetyirn au3gebad)t unb burd) einen (Btaatäatt

proklamiert worben, wie bie aller anberen europäifdjen

Nationen, fonbem fte ift a\i$ natürlichen Borauöfetjungen

geworben. 3d) wie$ fcfyon barauf t)in, bafj überhaupt

in ber englifcfyen ©efd)icr/te ber revolutionäre Sprung
com Mittelalter in bie ^eujeit, tt)ie er bem übrigen

mobernen Europa feinen Stempel aufgebrüdt fyat, fe^lt.

S)ag reicht in feinen SBurjeln alles bis tief in$ Mittel-

alter jurüd. §)ie fogenannte englifcfye 9?e»olution im
17. 3a£r^unbert mar in ^Birflicfyfeit nur bie 3urürf=

weifung ber Resolution »on oben, meiere ju gleicher
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3cit auf bem kontinent ein (Enbe machte mit ben heften

ber alten germanifdjen ©emeinbefreil)eit, mie fte ftd> in ben

6tänben ermatten f)atte. QBä&renb in granfreid), Gpanien,

Q3ranbenburg ufm. bie itrone gegen bie Stänbe fiegte,

unb ben ^IbfolutiSmuS mie einen „rocher de bronze"

etablierte, behaupteten ftcfy in (Englanb unb 6d)0ttlanb

bie ötänbe, oertreten im Parlament, $lber bie 9?et>o=

lution unter drommetl gebar nicfyt etwa erft biefe Gtänbe

unb ifyre „93erfaffung", mie bieS in ben fontinentalen

Devolutionen 150 bis 200 3a^)re fpäter gefc^at). (ES ift

bemnad) ber englifcfye Parlamentarismus biefem £anbe

angemacfyfen, mie bie Saut bem Körper, mätyrenb bie

fontinentalen Q3erfaffungen entftanben ftnb, mie ber Doof,

ben man beim Gcfyneiber beftellt.

3n folgern orgamfcfyen (EntmicfelungSproäej? f>aben

fiefy tyier nun bie fotgenben, ganj eigentümlichen unb

nirgenbS nad^uatymenben 93erfaffungSformen natürlich

tyerauSgebilbet.

3)ie f)öd)fte gefefjgebenbe ©emalt in t>en bereinigten

brei Königreichen ftel)t beim Parlament. <S)aS ^arla--

ment ift feit ber 9CRittc beS breijefmten 3af)rf)unbertS in

jmei ioäufer geteilt: „The Lords" unb „The Commons"

(ba$ Ober- unb SlnterljauS). 3)aS House of Lords be-

ftetyt auS „Peers", meiere ifyre Si^e Ijaben 1. nad) (Erb-

recht, 2. burd) Ernennung feitenS ber Krone, 3. burd)

tyr Slmt (englifc^e 93ifcr,öfe), 4. bur$ Waty auf

£ebenSseit (irifcfye ^eerö), 5. burd) y&afyl für eine £egiS-

laturperiobe (fcbottifcfye ^eerS). <£>ie ^njatjl ber £orbS

im 3a^>re 1903 mar 592 °p>eerS unb 14 °peereffeS „auS

eigenem 9?ed>t".

<3)aS House of Commons befielt auS <?ftitgliebertt,

meldje in ©raffdjaftS-, e>tctiu ober ilnioerfttätSmablrreifen
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gerollt merben. (£3 gibt fein allgemeines 'Jöafylrecfyt,

roie bei un$, fonbern baöfclbe unterliegt gettnffen (Ein«

fcfyränfungen. <S)ie Qualifikation ift ftetS an einen ge--

roiffen Cebenöjufcfynitt gebunben, obrooljl folcfyer fe^r

gering ift. 3. 93. Reiben
<

2öal)tred)t alle Äauöeigentümer
(freeliolders) unb alle Äauäbefitjer (leasebolders) ; aber

e£ fwben aud) 'SBafylrecfyt alle Bieter in einem Aaufe,

roelcfyeö für 12 Monate bie barauf rul)enbe $lrmenfteuer

richtig bejaht fyat, unb alte „möblierten 90?ieter", meiere

12 Monate in ein unb bemfelben £ogü! für mtnbeftenS

Cffrl. 10 (200 °Bll) gerootmt fcaben. ferner alle Eigen-

tümer »on £anb, baö minbeftenS Cftrl. 2 (ober 40 99Zt)

(Ertrag bringt, ober £eben$päd)ter »on £anb, ba$ jäljrlid)

minbeftenS £ftrl. 5 (100 9tti) einträgt, ober ber «Befttjer

einer House lease auf minbeftenö 60 3a^re t>on roenigftenS

£ftrl. 5 ober auf 20 3afjre üon ßftrl. 50 per 3a^r ufn>.

§)iefe <2lrt ber „Qualifikationen" fann e$ mit fict> bringen,

ba\l auefy grauen, bie mirtfdjaftlid) felbftänbig finb, 2öa^l-

recfyt £aben, unb bafj eine unb biefelbe ^erfon in

mehreren ^Bafjtfreifen jugleid) voäfykn fann.

^öir fe^en, tyier ift feine t^eoretif^e allgemeine 95e=

gripbeftimmung für ba$ ^afjlrecfyt, fonbern t>a$ fte^t,

n?ie e$ fvfy gerabe entmicfelt fjat. 3m gangen gab e$

1903 6987660 Söäljler in ©rofcbritannien unb 3rtanb,

unb fte entfenbeten 670 ^arlamentSmitglieber naef; 2Beft*

minfter. (£$ t)at alfo etwa '/e &cr 33et>ölferung £eute

t>a$ ^ßal)lre(^t. Um ^arlamentömitglieb ju roerben,

mu§ man 21 3a&r alt fein; inbeS finb feine ©eiftlicfye

irgenb einer ^onfeffxon roä^lbar. (Ebenfo i)at fein 9?e-

gierungölieferant unb ejefutiüer 9fogierung$beamter attivtö

ober pafftoeö'Sßatylrecfyt <£>ie 2öar;len merben buref; geheime

^Ibftimmung Donogen. §)ie £egi$laturperiobe ift 7 3a£re.
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®ie (fjerutioregierung von ©roftbritannien unb 3r-

lanb ru&t nomincU in ber Ärone, tatfäcfylicr; aber in

einem Komitee von SD^imffern, tt>c(d>c einen $Ui$fd?ufj

auS ber jeweiligen 9DZe^rl;cit be$ Unterlaufet barftellen.

^remierminifter ift in ber 9vegel ber First Lord of the

Treasury; er beftimmt feine Kollegen; er »erfügt cmd>

in SBirftid^eit über ben größeren Seil ber Prärogativen

ber 5?rone überhaupt: 5. 93. OrbenöVerleihungen, ^betä-

emennungen, 93egnabigungen ufm. <5ür t>a$ ganje

©Aftern biefeS ^Parlamentarismus ift fennseicfynenb, t>a$

cparlamentSmitgtieber juläfftg fmb, wenn fte nur ben (£ib

auf bie 93erfaffung fcfywören, bagegen vom Sreueib gegen

ben 9Ronard)en biSvenfievt werben fönnen.

3)ie ^rone, fott>ie baS House of Lords, mu£ iljre

Suftimmung 511 ben 93efcr;lüffen beS Unterlaufet geben,

bamit fie ©efet* werben. Übrigens voUjietyt ftd) bie

3orm ber Regierung burcfyauS in ber giftion, als ob eS

ber 5?bnig wäre, ber entfcfyeibet. (fr fvricfyt von: „deiner

2lrmee", „deiner flotte", „deinen Kolonien", „deinem

?\eicr; von 3nbien", ufw.; unb ber ganje 6taatSbienft ift

,.His Majestys Service", Satfcicpa) aber fyat ber

???onard) jwar großen fokalen unb votitifcfyen (Sinffojj,

wenn er Saft unb ©iSfretion befi^t, wie ber gegen-

wärtige, jeboä) feine eigentliche Watyt. §)iefe xn\)t mit

bem 93efteuerungS- unb 93ubgetred)t völlig beim House

of Commons, alfo beim jeweiligen Leiter ber cpartamentS-

me^r^eit, welcher äugleid) ^remierminifter ift. ^ud) baS

House of Lords, ber britte gaftor in ber CegtSlative,

t?at faft jeben vraftifcfyen (finflufj auf bie ©efe^gebung

verloren. 9tur einmal, meines 9BiffenS, verweigerte eS

im legten 93iertelja£rl)unbert einem 93efd)lu£ beS ilnter-

r;aufeS feine 3uftimmung. <2)aS gefcfyat) gegenüber ©lab=
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ftoneS Äomcrulebill, gegen weiche bie Sftetyrtyeit ber

englifcfyen $lbgeorbneten aud) bei ben GominonS geftimmt

fyattz, unb meld)e überhaupt im £anbe unpopulär mar.

Sin gall, bafj ber 90?onard) im legten 3a^unbert gegen

eine ^arlamentöbill (£infprucfy erhoben fyätte, ift mir

nicfyt begannt. 3m allgemeinen können meber ^rone, nod>

ObertyauS e$ magen, gegen eine auögefprocfyene (£nt-

fdjeibung ber ^Bctylerfcfyaft t>on tyrem 93etored)t ©ebraud)

ju machen.

^ir tyaben in ©ro^britannien alfo nur ber ^orm
nad> eine 9ftonard?ie. 3n QBirflicfyfeit ift bie ^rone

mti)t$ at$ ein erblicher "Sftagiftrat, ber nicfyt fo triel

reale SD^ac^t ^at, tt)ie bie ^räftbenten ber norbamerita-

nifcfyen ober fran§öftfd)en 9?epubltfen. ©arin aber geigt

ftd^ ber gefunbe praftifcfye Sinn biefeS ^ßolhß, bafj fte

biefe $orm befreien laffen. Sie könnten feine beffere

©arantie ber gefefjlicfyen Örbnung, fomie tyrer bürgerlichen

"tyretyeit fyabtn, al$ gerabe biefe monard)ifd)e Spifje.

tylan braucht nur an amertfanifcfye °präfibentenma|)len

ju benfen, um gu »erftetyen, mag id) meine, 'Jöeil bie

^rone ber polttifcfyen Mirena völlig entrücft ift, gerabe

beö^atb geniest fte im 93otf eine um fo aufrichtigere

Q3eref)rung. ©er (£nglänber liebt baö 3nftitut, fo mie

e$ ift, unb bie °Perfon beS 9D?onarcfyen geniest eine 93er--

el>rung in allen 93olt^laffen, mie bie$ in rein monarcfyifcfyen

Cänbern nie ber ^alt ift ©er begriff ber 9ftajeftät$--

beleibigung fel)lt im englifcfyen Staatsrecht; aber fein

3ftenfcfy l)ier mürbe baran benfen, bie 'perfon be£ 9Sfto--

narcfyen refpeftmibrig ju bel;anbeln. 93or ztwa 20 3a^)ren

führten einmal So^ialbemotraten eine ^igur ber t>er=

ftorbenen Königin, am ©algen l)ängenb, über 5:rafalgar

Square, ©ie ^olijei unb ber StaatSanmalt kümmerten
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fid> nidjt barum; aber bie 9ttenge felbft griff bie tatt-

lofen ©efellen unb tauchte fic in baS SBafferbecfen unter

bem Springbrunnen üor ber National ©allert). 3)er 93e c

griff ber Laesa majestas ffammt befanntlid) auS ber

römifcfyen StaatSauffaffung unb ift bem germanifdjen

Königtum fremb. ^ie in manchen (Einrichtungen tyaben

bie (Engtänber bie urgermanifcfye *2luffaffung aud) in

biefer 9ttd)tung reiner bematjrt, als n>ir bei unS. 3d)

glaube, bafj gerabe biefeS fernbleiben jebeS polijeilicrjen

(Eingriffes in bie Q3e5ief)ungen smifcfyen 5lönig unb 93otf

ilmen ben jarten unb feinfühligen (El;arafter t>erleit)t, ben

fie otyne jebe <5rage l)ier met)r tyaben, als anberSmo. (ES

get)t bamit, mie mit ben öffentlichen Anlagen, meiere

unter bem Sd)u$ beS ^ubtifumS t^ter roeit fieserer ftnb,

a(S bei unS unter bem ber ^olijei. Qafj bie ftetS am
fdjroeUenbe 9Q?enge ber 9Q?ajeftätSbeteibigungSproseffe in

3)eutfd)tanb eine ber .foaupturfacfyen für bie maebfenbe

®et)äffig!eit unfereS öffentlichen CebenS ift, unterliegt

feinem 3n>eifel; ganj abgefe^en t>on bem miberlicfyen

(El>aralter, ben auef; bie private ©efetligfeit infolgebeffen

annimmt burefy baS immer ftätfere iibermucfyern beS

StiiopfyantentumS unb ber geheimen Spionage. (ES liegt

(»er eine ber feineren, aber ftetig mirfenben ilrfacfyen für

bie überljcmbnefnnenbe llnjufrieben^eit ber gebilbeten

klaffen unferer Seimat. ©aS mirft unerträglich mie ein

brücfenber Scfyub, unb treibt loyale 93öt!er legten (EnbeS

&u Devolutionen.

9tteine Cefer merben auS bem 93orl>erge^enben er-

fel;en, n>o in ©roPritannien ber polittfcfye Scf/tt>erpunft

liegt. &*S ift bie öffentliche Meinung, vertreten in ber

3Bäf)(erfd)aft, meiere über bie Dichtung ber nationalen

^olitif im 3nnern unb nad) Kluften fouoerän entfdjeibet.
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3)enn fte beffimmt bie 3ufammenfet*ung beS Unterlaufet

unb bamit bie jeweilige Regierung, tvett^e nur ein ^uö--

fd?uft auö ber ^arlamentSmeljrljeit ift. <$.$ fommt üor,

bafj bie 'parlamentgmajorität nid)t me^r ber "vUugbrucf

ber öffentlichen Meinung ift. 0ann reagiert baß „£anb"

in Slbreffen unb 9D?affem)erfammtungen, unb bie Regie-

rung ift aläbatb gezwungen, auf^ulöfen unb 9?euwatyten

anjufe^en. 3)af$ ein Parlament bie ganjen 7 3at>re ber

Segiölaturperiobe burd^ält, fommt nie t»or. 3m oorigen

3at)ri)unbert brachte eö nur baß eine Kabinett §)i$raeli

oon 1874—1880 gu einer £egi$laturperiobe t»on 6 3at)ren

unb 19 5:agen.

dß liegt auf ber £anb, ba% eine fold)e 93erfaffung

nur mögttd) ift, wenn bie Parteien ftd) nacfy einfachen

unb flaren ©eftd)töpunften trennen, eigentlich nur bei

einem Swei-^arteienfyftem. SDZe^r al$ alle$ anbere jeugt

für ben praftifdjen politifcfyen 6inn biefeö WolUß, ba$

ein fotd)e$ Swei-^arteienfttftem jetjt bereits metyr alß brei

3a^)rf)unberte, wenn audj in »erfd)iebenen formen, burcb-

gefityrt werben fonnte. 3)ie geringeren 9J?einunggt>et\-

fcfyiebentyeiten orbnen ftcfy ben größeren ©cfid)t$punften

unter, nid)t, wie in ©eutfcfylanb, wo fic ftd) red)t£)abertfd>,

fo gang nad) t^)eoretifd)en §>ifteleien, in mel;r ai$ 1
'/,

3)u$enb Parteien unb graftiöncfyen serfplittern. ^ei

un$ ftetyt ein jeber „unentwegt u unb „t>oU unb ganj"

auf feinem eigenften Heinen Programm unb fcfyimpft auf

aüeö, wa$ brausen ftel)t. §)amit gel;t natürlich jebe

^öglicfyfeit, parlamentarifd) ju regieren, Perloren.

Äier in (£nglanb beftef)en praftifd) nod) immer bie

beiben großen ©ruppen, meiere wir au$ ber ©efcfyicfyte

alö Tories unb Wighs !ennen, welche tyeute aber Con-

servatifs and Liberais tyeifcen. 3u ben CtberalS gehören
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bie Hnfen ^(ügct ber 9\abical$ unb ber gerabe in bcr

legten 3eit mef)r in bcn 93orbergrunb tretenben Labour

party. (£tma$ abfeit^ fielen bie Srlänber, meiere jebod)

feit ©labftoneS Äomerule ^ill mit in bie liberale SBag--

fd)ale faden. 3)ie 5tonferüatioen unter 9D?r. 93alfour ftnb

mit ben liberal £lnioniftö unter 9ftr. Gl;amberlain

alliiert, 3)iefc beiben ©ruppen bilben, je nad) bem 91u^--

faU ber ^Bafyten: His Majesty's G-ovemment ober His

Majesty's Opposition. 6eit 1895 finb bie ^onferoatioen

mit t>^\\ Liberal Unionists am 9?uber.

(Seine anbere (Jiigentümlicfyteit ber englifdjen potitifdjen

\!luffaffung gegenüber ber unfrigen ift ber geringere

2Bert, t>m man auf bie Äeiligfeit eineg einmal bekannten

Programms legt, 33ei ung nimmt ber junge 9ftann mit

etma 18 3al;ren fein „Programm" an, meld>e$ er fortan

„befennt". 2Ser Programm unb °partei mecfyfelt, ift ein

„Renegat". 3n (£nglanb fetyen mir Staatsmänner unb

Parlamentarier ganj gemütlid) ityre 2Infd)auungen unb

Parteien öffentlid) medjfeln. 9ftr. ©labftone begann atg

Stonferoatioer unb mürbe ber Abgott beö CiberaliSmug,

3ftr. (styamberlam mar urfprünglid) ^Republikaner unb

Orbitaler unb ift l)eute ber ioort beS &onfer»atioigimu$.

60 mecfyfeln in biefen $agen 9J?r. ^Binfton Gljurcfyill unb

Corb Äugt) (Eecil über ber ^arif-^rage oon ben $on=

feroatioen 5U ben liberalen tnnüber. Gold^e 99?einung$-

mect/fel merben feinem übelgenommen, benn jebermann

meifj, t>a$ ber 93?enfd) im Ceben juternen foll, unb bafj

ein llarer ^opf feine ^Infc^auungen mobifijiert, je nad?--

bem, mag er neu fiefyt unb fennen lernt. 9?ur ein 93löb-

fmniger ober ein 'Janattfer mirb 3eit feineö £eben$ auf

einem einmal gemähten „Gtanbpunft" feft|>octen. ^Baä

für ein ©efcfyrei mar in °preufjen, al$ Q3i$marcf 1866
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über ber (£inigung$frage t>on ben 5?onferöatit>en sunt

93ünbni$ mit ben liberalen fcfyritt; unb al$ er 1878 über

ber Sc^uf^oüfrage t>on ben liberalen ftd) §u ben ^on--

feroarioen menbete! „0er abtrünnige!" Soicfyeö ©erebe

geigt nur, bafj bie ©eutfcfyen in ^Öolitif immer nocfy mebr

tt)eoretifd)e ^ebanten, alß praftifdje ®efd;äft$leute ftnb.

3d) perfönlid) mürbe in bem ^ugenMid, mo id) aufhörte,

meine Slberjeugungen burcfy neue $lnfd)auungen ju mobi»

frieren, überzeugt fein, bafj mein ©ef)irn anfange, feine

^yrifcfye unb (E(afti§ität ju verlieren.

<5)ie Labour party, meldje, mie icfy fagte, mefjr unb

metyr in ben legten Sauren tyerüortritt, barf nicfyt mit

unferer fogia(bemo!ratifd)en Partei oergttcfyen merben. 6ie

ift meber lommuniftifd), nod) ift fte republttantfcr;, fonbern

fie ift eine Vertretung ber Arbeiterintereffen auf bm be=

fte^enben fojialen unb politifcfyen ©vunblagen. 3fyre Or--

ganifation im Canbe finb bie $rabe--llnion$, meiere gur--

jeit eine SDfttglieberjatyl »on 1922980 tjaben unb bem--

nad) eine ungeheure politifd>e SÜftadjt barfteüen. Sie finb

e$ oornefnntid), benen bie engüfd^en Arbeiter iJ>re beoor-

äugte Stellung gegenüber bem Kapital oerbanten. Sie

t)aben bie tt>öd)entiicfye 54--Stunbenarbeit in ben Gabrilen

burcfygefetjt, fie t)aben bie 9D^arimatarbeit^(eiftung in ben

einzelnen Vrancfyen feftgefetjt, fte beftimmen ben ^inimal-

lofm unb befvetieren bie (Streik. 0ie SSftarimatarbeitS--

leiftung \)t\fy, ba$ lein Arbeiter met>r alö ein oorge--

fcfyriebeneS ^rbeitäquantum gegen einen feftgefetjten £of)n--

faf* per $ag ober Stunbe leiften barf. So barf ein

9D?aurer nid)t metyr als 720 Steine per ^ag tegen, ob--

mot)l er ba$ boppelte unb breifacfye fertig bringen könnte.

3)ie 3bee ift, t>a$ ber Stärkere bem Scfymäcfyeren nicr>t bie

CmJTenj erfebmeren foU. ^itt irgenb ein Unternehmer
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Arbeiter engagieren, fo tyat er ftd) an bie bieöbesüglidK

$rabe$*llnion jn wenben; fucfyt er ftd> Ceute außerhalb

berfelben, barf tein$ ber 9ftitgtieber irgenb einer $rabeä

Union für tyn arbeiten. 3- 93. [treiben oor tursem fym

an einem 93au fämtlidje Arbeiter, Maurer, 3immerer,

<£>recr;$ler, ©tafer, gutjrteute ufw., weit eineä ber »er-

wenbeten °Pferbe bei einem Gcfymieb befcfylagen war,

wetdjer nid)t sur ^rabeS-llnion gehörte, Auf bem 95u=

reau ber $rabe$=Union liegt bie £ifte ber verfügbaren

Arbeiter au$, unb tiefe werben bem itapitaliften ber

Reihenfolge nad), nic^t naety feiner perfönlicfyen Aus-

wahl, jugewiefen. <£>ie Reihenfolge aber wirb beftimmt

burdj ben 3citpun!t, wann fte ficf> alö arbeitöloö bei ber

$rabe$=llnion eintreiben liefen. 60 erhalten bie ein-

zelnen in einem regelmäßigen STurnuö wieber Arbeit unb

ftnb völlig ber ^itlfür unb ben Faunen be$ Arbeitgebers

entjogen.

£)ie$ alleä ift für bie ^apitaltften natürlich nicfyt an>

genehm unb ift ficfyerlicfy eine ber Hrfadjen für ba$ 3u=

rürfgef)en be$ britifcfyen (£rj>orte$. Aber man muß bod>

au$fpred>en, ba$ biefeö Sttftem ber Sage be$ Arbeiter-

ftanbeS oieleS oon ifjrer oft brutalen Äärte nimmt, wie

(te bie unemgejcfyränfte Äerrfdjaft be$ „ehernen £ofm--

gefefjeS" mit ftcfy bringt. Söenn man fnnjunimmt, ba$ bie

Union bem Arbeitälofen für bie 3eit feiner Stetlenlojtgftit

25°/ feinet Cornea au$ if>rer 5?affe ja^tt, fo wirb man

ermeffen können, welchen Segen biefe für bie breiteu

Seiten ber 95eoötferung bebeutet. 3m potitifcfyen i'eben

©roßbritannienS fönnen bie $rabe$--Hniong bie Waffen

für bie Sßatyten aufbringen unb baburd) bie Arbeiter--

gefetjgebung im Sntereffe ber unteren klaffen ftarf beein--

fhtffen. §)enn bie beiben großen Parteien jtnb natur=

8



114 ^otittf unt> treffe.

gemäfj bcftrcbt, ftcfy tyre Slnterftüfjung §u fiebern, Be-
fanntlid) ift in Sluftralien in tiefem 3a^)r bie *2lrbeiter=

parfei an bie Regierung felbff gelangt.

Äöd)ft intereffant ift nun ber politifebe $ampf felbft

in biefem £anbe. <S>ie ganje £artif mu£ naturgemäß

barauf gerietet fein, bie öffentliche Meinung für bie eine

ober bie anbere Seite §u beeinfluffen. §)afür bebarf e£

x>or allem eineö jugfräftigen „Grn", einer ^arteiparole.

§)ie alten tarnen fonferoatio unb liberal, menn man fte

im kontinentalen Sinne nimmt, fennjeicfynen bie beiben

entgegengefetjten Programme feineömegö. 3tt>ar umfafien

bie ^onferoatiüen im mefentticfyen bie ^ötyeren klaffen

ur?b bie ^ircfye üon (£nglanb, aber aud) bie Bierbrauer,

Scfyanfttnrte unb t>or allem bie Cüt« t>on Bonbon fte^en

hinter \i)x. 3)ie liberalen ftü^en ftd) auf bie 9?onfon-

formiften ober 3)iffenter$, unb oerfucfyen fortbauernb, bie

*2lrbeitermaffen §n geminnen, meiere fid> jebocfy, mie mir

fal)en, mel)r unb mef)r felbftänbig organifieren. ©labftone

wollte „bie Waffen gegen bie klaffen führen". 91ber,

menn man bie 933al)lergebniffe oon 1895 unb 1900 fiefy

anfielt, flnbet man nicfyt, bafj feine Partei bie Waffen
eingefangen t)at.

^urjmeg fann man fagen, bafj bie ^onferüatioen

feit ber ^ü^rerfefjaft ©iöraeli'g ftd) jur Q3erförperung

ber imperialiftifcfyen 3been unb einer ftarfen auömärtigen

°Politif gemacht Ijaben, bie liberalen aber ü)r Äaupt-

augenmerf auf innere Reformen richten, Reformen im

2Bal)lreci)t, im Scfyulmefen, in ber ^runffud)tgefe^--

gebung ufm. : Sene ftnb für ein ftarfeS Äeer unb eine

mächtige flotte, fomie für '•Mianjen mit fremben 9ftäd)ten,

überhaupt für eine (£ypanfix>e- unb, menn nötig, 5^rieg^

politif; biefe mollen bie öffentlichen $lu$gaben möglicfyft
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fjerunterfdjrauben, möchten mit aüer ^Sßett in ^rieben

leben, ftd) müglid)ft menig um bie 3)inge t>a brausen

fümmern. 3ene fjei^cn fpöttifd) bie 3ingo3, biefe werben

oon ben ©egnern £ittle=ß:nglanber3 genannt, 3)ie liberalen

finb bie Vertreter eineö fentimentalen .&o3mopoIiti3mu£;

^Ipoffel beS (fmigen ^riebenö finb in ityrer ^itte, 93ege=

tarianer, ^rauenemanjipationö = ^anattfer folgen iljren

"Jahnen. 6ie üergeffen, ba$ ein „Mittle Qntglanb" im

20. 3af)rl)unbert überhaupt nid)t mel)r möglid) iff, ba$

bie britifd)e ^olitif ^öeltpolittf fein mufj, ober gar nid)t,

meil ber engtifcfye 93olf£l)au£l)aIt auf 'Jöeltnnrtfdjaft be--

rul)t. Sin &:

nglanb olme ben llntergrunb feinet „Empire"

über 6ee f'önnte nicfyt einmal bie Äälfte feiner 93et»ölfe=

rung ernähren, unb märe potitifd) eine ?ftad)t britten

9\angeö.

©iefen ©ebanfen fyat oon ben lebenben &taat$=

männem am fd)ärfffen 9D?r. Oitjamberlain erfafjt, unb er

iff ber ^üfyrer ber eigentlid)en 3ingo«9\id)tung in biefem

£anbe. ®ie 3ufammenfaffung all' ber getrennten ©ebiete,

meldje ber Union 3acf beeft, in ein gro^eö britifcfyeö

2Beltreid), iff t>a$ 3iel feiner ^olittf. §)ie Betrachtung

ber °politif ©rofjbritannienö fann eine turje 5lenn§eid)nung

ber fogenannten Ct^amberlain--93emegung nid)t umgeben.

§)enn fte b^uM ben 5?ernpunft be£ 9\ingen3 ber großen

Parteien t>on tyeute.

*zßlx. dtjamberlain nxifj, bafj jum Begriffe eineö

9\eid>e3 in erffer £inie bie 30Üpolitifd)c (£inl)eit, in jmeiter

ein gemeinfameö Äeermefen gebort. Ötyne 3olloerbanb

entbehrt ein 9\eid) beö mefentlicfyffen ffaatlidjen (if)arafte-

riffifumö unb mirb jum bloßen 9tamen. (£3 iff bemnad)

bie Sd)affung eineö grö§er--britifd)en 3olloerein3 jmifdjen

?Diufterlanb, 5to(onien unb ©epenbenjen t><\$ letzte 3iel
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feiner glätte. Leiber liegt biefeS jur 3eit aber nod?

jenfeitö ber ©renjen ber praftifdjen 9!ftöglid^eit, unb

beö^alb naf)m SDtfr. Glmmbertain jum 'SluSganggpunft

feiner 33en>egung ben 9\ütfgang ber britifcfyen (fjporte

gegenüber ben Smporten, ben er burefy Scfyutjjölle gegen

bie au$länbifd>e ^onturreng, fott)ie burefy 93eDorsugung

ber englifcfyen 3nbuftrie in ben Kolonien befeitigen mill.

(fr erklärte alfo bem trabitionellen britifdjen ^retyanbel

ben 5^rieg.

(£$ ift tym gelungen, bie fonferoatioe Partei unter

Wv. 33alfour$ gü^rung fomeit für fein Programm §u

engagieren, at$ eö fid) um „9?etaliation" gegen frembe

3olltarif$ ^anbelt, alfo um 6d)u$ gemiffer 93rand)en ber

ehujeimifcfyen 3nbuftrie. dagegen fyat ftcfy bie ronferoatiüe

Parteileitung noefy nicfyt für bie ©nfü^rung einer §)iffe=

rentialbe^anblung ber Kolonien unb ^epenbenjen ge--

bunben, unb jmar beö^alb nicfyt, meil eine jollpolitifcfye

93et>or5ugung ber Kolonien nur möglich ift burefy eine

^efteuerung ber (finfutyr t>on Lebensmitteln unb eoentuell

9?o|)arttfeln für bie Snbuftrie. <£>enn bieö ift ba$ einige,

tvaü bie Kolonien bis tyeute probu^ieren, unb, folange

biefe (£infu^r gan§ zollfrei, mie bisher, bleibt, fann (£ng-

lanb ben Kolonien natürlich feinen Q3oräug gegenüber

bem $lu$lanb auf biefem ^elbe gemäßen. (£$ müfjte

fonft fcfyon einen ^onuS für bie (Sinfü^rung kolonialer

^rtifel bemilligen, n>a$ ber öffentlichen Meinung gegen-

über ganj unmöglich ift. ^enn man aber ben Kolonien

t)on fym au£ feine ^eoorjugung einräumt, fann man
auefy nicfyt motyl eine ^räferenj für engltfcfye Snbuftrie--

^rtifel oon ifmen erwarten. 'Senn bie jollpolitifdje ün-

ab^ängigfeit ber Kolonien ift eines ber ©runbelemente

ber engltfctyen ^oloniatpolitif.
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9?un muß man zugeben, ba% biefeö 3ögern in ber

Q3efteuerung t>on tebenömitteln unb 9\of)arttfeln, fomeit

jte oom SluSIanb rommen, bei bem Gfjarafter beö eng--

lifd)en 93otf$t)au$f)alte$, meldjer für bic meiffcn feiner

£eben$mittel oöllig auf (£infut)r oon außen angemiefen ift,

»ollauf oerftänblicf; ift. Corb ©ofd)en gab bem ^luöbrucf,

al$ er im £oufe of £orb$ fagte: this is a gamble witih

the food of the people. ^lud) mad)t ftd) f)ier bie Gcfymäcfye

beö englifcfjen politifcfyen 6öftem£ geltenb, meldjeS bie

9DZact>t ber legten (£ntfd)eibung oöllig ber öffentlichen

Meinung überläßt. (£3 ift fdjmterig, bie Waffen bafür

ju gemimten, ba$ ftc für ein freilief; großartigem politifd)e$

Sbeal i^rc eigenen 9?al)rung$mittel befteuern, alfo il)ren

Lebensunterhalt verteuern follen. <5ürft Sigmare! tonnte

bieö in einem mefenttid) agrifulturellen £anbe mie <£)eutfd)-

lanb burd)fet*en, in meinem 43°/ ber 933är;terfcr>aft t>on

einer folgen Maßregel felbft materiell gemannen, mäljrenb

mir gefe(;en fyaben, mie gering in ©roßbritanttien bie

bäuerlichen Waffen finb, meiere eventuell an ber 2öal)(--

urne eine folcfye °Politif unterftütjen tonnten.

§>emnad) mußte ^r. Gl>amberlain fein Programm

fo jufpitjen, t>a% er ber auöfcfylaggebettben ^Irbeiterftaffe

birefte Vorteile in 'Sluöftdjt ftellte. §)ie$ ift möglid),

meil bie \>lrbeiterfd)aft bei bem l)errfd)enben Softem unb

bem mit if)tn »erbunbenett 9vüdgang ber 3nbuftrie oott

ber großen ©efaf)r ber ^Irbeitöloftgfeit bebro^t ift. 2Benn

aud) bie britifd)e 3nbuftrie ben 2Beg gef)t, t><tn bie

£anbmirtfd)aft burd)gemad)t fyat, menn eine fiabxit nad)

ber anbern ityren betrieb einftellen muß, nüt*t bem

Arbeiter am (£nbe aud) ber billigfte °Preiö ber 9?af;rung

nichts, meit er mel)r unb mel)r bie ?Ü?öglid)teit oerliert,

felbft ifm ftd) ju »erbienen. ^Iber man oerftel)t, t>a^ eö
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äufjerft fcfymierig tft, ben breiten Waffen fotcfye im Äinter--

grunb bro^enbe ©efa^r, al$ aktuelles Argument im

potitifcfyen ^ageSfampfe flar 5U machen, unb bieS ift bie

Scfywäcfye ber Gljamberlainfcfyen Agitation.

3)enn bie liberalen fijmten bemgegenüber an i>a$

9?äd)ftliegenbe appellieren, an t>a$ ^ocfyenbubget beö

„deinen SDZanneö" im einzelnen, wätyrenb fte bie allge--

meinen Behauptungen ber 3ollreformer einfach in ^b-
rebe [teilen. Sie twben alfo in GtyamberlainS Programm
feit 3atyren wteber einmal ein üorsüglicfyeä „Grt)" für

bie ^Baljtfampagne, ein Schlagwort, welcfyeö bie breiten

Waffen ber 2Bcu)lerfd)aft t>erftel)en unb für welcfyeö fte

gu tyaben finb. ©er „kleinere Brotlaib", mit welchem

d^amberlain'ö 3ollwefen fte bebro^t, ift ein ungeheuer

einfaches Argument, welcfyeö ber „9ftann in ber Strafje"

unmittelbar erfaßt.

$luf biefeS „Gr»" tyaben bemnaefy bie jerfptitterten

©ruppen ber Cinfen ftct> geeinigt, unb hierüber wirb bei

ben näcfyften ^öalrten gefönten werben, 2Bir Ijaben ja

t>a§ alleS in §)eutfd)lanb burcfygemacfyt, unb icb brauche

e$ nicfyt weiter barjulegen. 9?ur, baft 9ftr. (L'bamberlain

eben nicfyt bie 9?efert>e be$ 93unbe$ ber £anbwtrte unb

be$ Bauernbunbeö fyat, auf welche bie Biömarcffcfye

Reform fid> ffü^te. y&aä 9ftr. Chaplin, ber Vertreter

biefer klaffen in Gnglanb, u)m sufül;rt, fällt nicfyt all§u=

fetyr inö ©ewicfyt. S)ie länblicfyen Greife, welche feine

3ollpolittf fct)üt>en will, wofmen in 5^anaba, Sluftralien

unb anberen Kolonien unb kommen bei ben 3Bat)len niebt

in Betracht.

$luf t>u imperialiftifcfye Seite biefer großen 'Jrage,

welche im Shtgenbtitf baß öffentliche Sntereffe biefeS

CanbeS t>orwiegenb bewegt, werbe id) im legten Kapitel
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3urücf!ommen. &ier fyabe id) e$ mit tyrer innerpotitifcfyen

33ebeutung su tun. 2113 folcfye ift fte le^rreid) für ba$

93erffänbniö be$ politifcfyen StiftemS in ©roftbritannien

überhaupt.

•21(0 9D?r. (Jtyamberlain, melcfyer biö bal)in für einen

ioauptuertreter be$ greifyanbelö gegolten Ijatte, im 9ftai

1903 plö^lict) bau fd)uf>5ötlnerifd)e 93anner ertyob, »erur-

fad)te er eine allgemeine Q3ern>irrung in ber partamen--

tarifcfyen Situation, genau, mie bieS ber ^atl gemefen

mar, al$ Wlv. ©labffone im 3af)r 1886 bie irtfd>e Äome--

rute^rage in ben Stampf ber Parteien geworfen fyatte.

3Bie bamalä bie liberal Hnioniftö unter ber 'Jüljrung beS

§)ure of ©eoonfljire unb 9^r. dfjamberlainö fid) oon

ber ©efolgfdjaft ©labffoneS lo£gefagt Ratten unb jur

fonferoatioen Partei übergegangen maren, fo (offen fiety

über ber 'Jiätalifdjen ^rage (fiscal question) 1903 bie

„freefooders" unter ber ^ü^rung beö <£>ure of §)et>on--

ftyire, Sir 99^id>act Soidü ^eacfy'S, £orb ©oftyenS, SWr.

9Ritd)ie3 »om ©roS ber unioniftifcfyen Partei unb glte*

berten fid) §ur 93erteibigung be$ 'Jreifjanbelö ben libe-

ralen unter £orb 9\ofeberü unb Sir Äenrp Campbell»

93annerman an. 2Bie bieg §ur 3erfprengung be$ erften

^abinettä 99?r. 93alfour3 führte, melier fein §ftimffenum

auf ©runb feineö mittleren Stanbpunfteg in ber 3olltarif--

frage (be$ fogen. „Half-way-house") neu mieber fonftru--

ieren mu^te, ift nod) in ber (Erinnerung meiner £efer.

.freute ift bie £age bie, i*<x$ bie ^e^rtjeit ber &onfer=

»atioen nod? 99fr. 93alfour folgt, ba£ 9ftr. dtyamberlain

in ber unioniftifcfyen 5toalition be$ "Parlamente^ aber

ettva 200 Stimmen hinter fid) t)at, mätyrenb bie (onfer--

oatioen ^reit)änbler etwa 60 ^öpfe im Parlament ftarf

jtnb. "Sftr. Gfyamberlain fyält alfo t>a$ Scfyidfal be$
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Kabinetts 93alfour, &u tt>eld)em er felbft md)t mebr ge-

hört, in ber ioanb. SBenn e$ ü;m gut fdjeint, fann er

'parlamentöauflöfung unb 9?eutr>atylen jeben Augenblttf

erjmingen.

Steine Cefer ernennen t)ier, tt)ie fcfyroanfenb bie eng-

lifcfyen ^arteioerljältniffe fmb. 3ebe neu auftaucfyenbe

grofje polittfcfye grage fd)üttelt fte t»on frifcfyem burä)ein--

anber, unb bann matten bie (eitenben ^erfönlidjfeiten ein

Chasse croise. So tyat bie 3ollfrage ben §)ufe of

§)eoonfI)ire unb 90^r. G&amberlain, n)eld>e bie joomerule«

•Jrage burd) 16 3atyre lang aufS intimfte oerbunben fyattt,

plötjlid) politifd) in entgegengefettfe £ager geführt. 0ieö

iff fef>r fennjeicfynenb für t>a$ politifdje Stiftern in biefem

£anbe überhaupt.

$ro$bem eö ftcfy bei bem Kampfe ber beiben °Partei--

gruppen um bie ttnrfticfye Sftacfytfülle in bem größten

2Beltreid), roelcfyeS bie ©efcfyicfyte fennt, l)anbelt, troljbem

ber (£infa$, oerglicfyen mit ©eutfcfylanb, ein aufjerorbent--

üd) Ijofyer ift, mirb er bennod) mit einer objeftioen 9?utye

unb einer mafjoollen Urbanität geführt, meiere 93en>un=

berung »erbient. ^reilid) fpielt neben ben facfylicfyen Ar-

gumenten aud) ber Sarfaömug eine gro^e 9?olle in ben

parlamentarifcfyen Debatten, mie in ben 93olföoerfamm=

lungen. Aber er bleibt faft burcfymeg in ben ©renjen

eineö liebenömürbigen ioumorö unb artet nie auö in bie

orbinäre Qattit perfönlicfyer ©efyäfftgfeiten unb fd)tnu$iger

93erleumbungen, tt>ie fie bem politifdjen treiben in ©eutfd)--

tanb fo oft anhaften. Fair play aud) gegen ben "Jeinb

ift felbftüerftänblid), unb ein Staatsmann n>ürbe l)ier

feljr balb abmirtfcfyaften, melier mit vergifteten Waffen
fechten motlte.

3mar tyaben im Parlament bie 3rlänber t>ier unb
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t>a ben rotyen $on ber fontinentalen 93oliä»ertretungen

angefcfylagen; im allgemeinen aber bewegen ftd) bie 93er--

tyanblungen in ben 93at)nen »ornel)mer £bflid)fait. Slucr;

in ben 93oluöüerfammlungen tritt t>aä 9\aubitum nid)t fo

grell fjeroor, wie in unferen öffentlichen 93erfammlungen.

Öbmof)l baä ^lubitorium l)ier t>iel lebhafter burd) Q3e*

funbungen oon Beifall unb Slbweifung, buref; 3nrufe

aller 31rt, am Fortgang ber 9\ebe mitwirft, al$ roie mir

bieö gewohnt ftnb, bleibt ba$ „audiatur et altera pars"

im allgemeinen ba$ geheiligte ©efetj. SHe 93er^)anb-

lungen im Parlament tragen einen nüchternen, gefd)äft$-

mäfngeren ßljarafter alö bei un$ unb in 'Jranfreid), wo

bie meiften 9?eben „au$ ben genftern f)inau$" jum Canbe

gehalten werben. <3>aö gefd)ief)t natürlid) ^weiten and)

f;ier, aber bod) feiten. <£>ie politifdjen güfjrer referieren

ftd) if)re «programmreben meiften^ für grofje aufcerparla-

mentarifcfye Q3erfammlungen. <£>ie$ ift ber ©runb, bafj

man in ben engtifcfyen ^arlamentöreben weniger politifd)e

2Bei£l)eit finbet, alö man bei einer politifd) fo l)od) ent-

roidelten Nation erwarten bürfte. Slber *ielleid)t liegt

hierin gerabe bie l)öd)fte 2öei$tyeit.

3)aS 95ilb beö englifdjen Unterlaufet felbff gewährt

einen für kontinentale red)t feltfamen (v'inbrud. 0ie

<Jüf)rer ft^en auf ben front benches (bie Regierung red)t$,

bie Öppofttion linfö), bie meiften SCRitglieber freien; alle

fjaben ben &ut auf. 5?ein ^itgtieb barf mit bloßem

5lopf reben, fonbern mu| feinen Sbut t>ort)er auffegen;

fonft wirb eö gut Örbnung gerufen, dagegen muffen

alle anwefenben Q3efud)er in ben ©alerien ben Aut ab-

nehmen. <S)ie Parteien werben jufammengefjalten burd)

bie „Sö&ipä" („^eitfdjen" = ^arteioorftänbe). ®iefe

treiben aud) bie °Parteigenoffen §u ben Slbftimmuugen
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3)ie$ iff äufjerff nricfytig, benn jebe Slbftimmung über eine

wichtige $rage, 5. 33. bie §f)ronrebe, ober ba$ 93ubget,

ober ein funbamentaleS ©efefj entfcfyeibet über ba$ Scfyitf--

fal ber jeweiligen Regierung, (£rl)ält fte burcfy sufätligeS

ausbleiben tyrer ilnterffüfjer aucfy nnr ein einjtgeö 9ftal

bie 9D^inbert)ctt oon einer Stimme, fo ift fie geffürgt, fo

ffatf tyre 9Xe£rl)eit aud) im übrigen fein mag. §>ie

£afttf ber Öppofitton ge^)t beSfjalb aud) ffetö barauf au$,

einen folgen gati einmal §u fd)affen. ©aranf^in merben

immer lieber anfragen geffellt nnb 9\efotutionen »or-

gefcfylagen. 3n ber 6effion be$ <5rü^ling$ 1904 »erfucfyte

bie Oppofition immer mieber, fid? jmifcfyen 90fr. 93alfour

unb SÖZr. (£l)amberlain über it)rer abmei<fyenben $luffaffung

ber 3ollreform §u fdneben, um eine 9^eumat)l ju er-

gingen.

<£>a$ im Parlament befcfyaffte Material mirb bann

gum „cry" im £anbe benutzt. §)a$ Programm mirb

babei in turnen, markanten Sd)lagn>orten aufammengefafjt,

meiere tt>^tfd) für ben politifd^en ^ampf in (fnglanb fmb.

9Rr. GljamberlainS 3ollreform iff bie „small-loaf-policy";

bie Gf)inefenpoltttf ber Regierung in $ran$oaal rief auf

ber liberalen Seite ben alten „noslavery"--9^uf tyeroor;

bie Werteter einer auSgleicfyenben ^otitif in Sübafrifa

tt>(ü)renb be$ 33oer--5lriege$ maren: „Pro-boers"; unb bie

<2öatyl t>on 1900, meldte auf tiefe °politif f)in gemacht

marb, iff bie „khaki-election" (nad) ber <5arbe ber eng=

liefen ^Tropenuniform). £orb 33eaconfielb$ orientalifdje

^olittf 1878 mar „peace with honor" ; 9DZr. (I|>amberlain*

urfprüngticfye fojiale 'polittf „three acres and a cow"; bie

^emegung auf Erteilung be$ allgemeinen ^SaljtrecfytS ver-

langt „one man, one vote"; bie @olbtt><u)rung$partei mirb

abgeffempelt al$ „sound money". $)em „free trade" ftef)t
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gegenüber „fair trade"; bie Sirmeereform Reifet „effec-

tiveness" uftr». 3)ie$ ift cfyarafteriftifd) für baö ganje

öffentliche l'eben biefeö l'anbeö.

3u bem bemagogifcfyen Apparat im Canbe gehört

neben ber bifringuierten 93erfammlung, in welcher bie

9?otabilitäten ber °Polittf fprecfyen, unb bei benen bie

6if*e oft mit 20—50 Wt. »erfauft merben, bie S^affen-

fcerfammlung im freien unb bie ^affenproseffton.

Über grofje fragen werben Q3erfammtungen biä §u fielen

9ft»riaben oeranlafjt; 5.
c&. in Ättbe ^arf, ober auf

$rafalgar Square. 3)ortl)in 5ief)en bann bie liefen«

projefftonen mit mächtigen Q3annern, auf benen bie oer-

fcfyiebenen „crys" gebrueft fmb, unb "SttufiffapeUen. 3luf

bem ^lat^e beö „meetings" ftnb eine 9?etye oon ro^en

Tribünen aufgefcfylagen ober aud) nur gracfytrarren auf-

gefahren, oon benen berab bie oerfcfyiebenen 9*ebner §u

gleicher 3eit, oft 25—30, bie ^aufenbe tjarangieren. <£>ie

^rojeffionen führen oft fetyr tyumorifrifcfye Embleme; 5.
<B.

führte im grüljling eine liberale ^affenprojeffton gegen

(Efyamberlaing Programm auf einer °pite einen steinen

Brotlaib, mäfyrenb ba^inter ein fcfymarjer 6arg getragen

mürbe, in meinem haß grofje 93rot beerbigt lag.

<S)ie ^a^len felbft bemegen ftd) §mar nicfyt mef)r in

ben 93at)nen, mie §)icfen$ fte in ^itfnncf °paper$ unb

§^acferatt in ben 9}emcome$ oeremigt Ijaben. Sebodj

fpielen Slufjüge mit Sftufti unb flaggen babei immer nodj

eine größere 9volle als bei ung, unb mieberum fielet baS

epigrammatifcfye 6cfylagmort im Q3orbergrunb, 5. 33.:

Vote for Baker

and free food !
!

;

Vote for Smith

and no Chinese labour!;
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Yote for Jones

and temperance !

!

Uftt).

^ucty fpielt 93ier unb yQfyißfy nod) immer feine

9tolle, obmotyl bie 'Sßa^Iagenten ftd) fe^r in <21c^t nehmen

muffen, nid)t mit bem ®efe$ in ^onflift )u fommen,

melcfyeS einen 'Sftarimalbetrag erlaubter SBafjlauägaben

feftfetjt unb bie ©iltigfeit ber 3Ba^l bei Übertretung

bebro^t.

©rofjartig ftnb bie ^arteiorganifationen, burd) meiere

bie Agitation im ßanbe betrieben mirb. ©er ^ngelfacfyfe

ift, mie mir gefeiten l)aben, gemä£ feinem fpröben unb

felbftbemu^ten (ifyavattiv, fein fe^r geeignete^ Material

für Organisierungen par ordre de Mufti, meldje oon

oben befretiert merben, aber fein gefunber 9ftenfd)en=

oerftanb macfyt ilm fe^r befähigt, Örganifationen oon

unten naefy oben aufzubauen, ©er ©runbjug hierbei ift

ffetö, bafj er mefjr geneigt ift, ba$ ©emeinfame feiner

Meinungen mit anberen, al$ i>a$ ^rennenbe ju betonen,

genau entgegengefetjt gum ©eutfcfyen. 93on folgen

politifcfyen Örganifationen nenne id) bie Primrose League,

ba$ 3nftrument ber fonferoatioen Partei, mit melcfyer

biefe in jebe <c>tai>t, ja jebeö ©orf hineingreift, ©ie

Primrose League fyat 1600000 SDfttglieber unb ift ge=

rabeju raffiniert organiftert, um ben boppelten 3n>ed ju

erfüllen, @etb unb Stimmen ju befdjaffen. ©aneben

ftef)t als Stü^e ber unioniftifcfyen 9\egierung oon tyeute

bie Liberal Unionist Association mit bem ,,Bh"mmgha,m
Caucus" SCRr. (l^amberlaing, eine fleine, aber aufjer--

orbentlid) tturtungöoolle Organifation beö genialen ^Igita*

torS. £orb 9\ofebern mit 9Wr. ^Squitf), 6« (£bmarb

@re», Sir Äenrn •Jomter u. a., alß Vertretung ber ge=
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mäßigten Ciberaten bie Imperial Liberal League hinter

jtcfy; bic breiten Waffen ber liberalen ftütjen ficfy auf bie

National Liberal League, tt>äf)renb, mie tt>ir fafyen, bie

Labour Party fid) ber Trade Unions auefy für il)re

politifcfye °Propaganba bebient. 9ftr. (Lljamberlain tyat

ftcfy für feine 3ollreform bie Tariff Reform League ge-

grünbet. §)ie irifcfye Partei bagegen befugt für if>re

Agitation im i^anbe bie United Irish League of Great

Britain. 9?eben biefen gewaltigen Örganifationen greifen

bie politifcfyen Stlubö ftarf in ben $age$uampf ein: burdj

93eranftaltung t>on Debatten, fottne burd) ©elbfamm-

lungen. Q3on üielen ^aufenben feien f)ier nur ermähnt:

bie beiben Carlton Clubs unb bie beiben Constitutional

Clubs auf ber fonferoatioen Seite; ber National Liberal

Club für bie gemäßigten liberalen, ber Cobden Club

für bie ^ret^anbefgricfytung, ber Liberal Unionist Club

für £l)amberlain$ c
J>olitif ufro.

9?atürlid? bleibt bie Äauptmaffe ber Parteien bie

treffe. 'Sie treffe fpiett in ©roßbritannien eine 9\oUe

tt)ie in feinem anberen £anbe (£uropa$. 5Mer, n>o bie

öffentliche Meinung ber Ie^tf>in entfcfyeibenbe ^aftor in

allen politifd)en fragen ift, muffen bie $age$§eitungen

naturgemäß aud) einen maßgebenben Einfluß tyaben.

3eitungen lieft in (fnglanb jeber 9ftann, unb jmar meiftenö

Stnei, eine borgen- unb eine ^Ibenbjeitung. (£3 ift fef)r

amüfant, üorüberfatyrenbe 3üge 5U beobachten, mie faft

jeber 9\eifenbe feine 3eitung t>orm ©eftcfyt f)ält. ©er

3eitung3t>erfauf in ben Gtraßen fyat eine ^uSbelmung,

»on meld)er ber kontinentale ftd) feinen begriff machen

fann. 3)aS eigentliche 3eitung£abonnement, melcfyeä bei

un£ r>ort)errfd)t, fällt t)ier im mefentlicfyen fort. Sin

jeber lauft ftcfy feine 3eitung an ^atm^öfen unb 6trafjen--
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ecfen, ober er lä£t fie fidj burefy einen 6tationer atl=

morgenblicfy in£ &au$ liefern, berart, baft er roedtfetn

fann, fo oft er will.

<2)ie 3eitung$rebaftionen können alfo nicfyr, mie bei

unö, auf einen feffen Stocf Abonnenten säfjlen, fonbern

fie ftnb auf ^en Sinjeloerfauf angennefen, unb biefer

f)ängt burcfyauS »on tyrer ®üte ab. §)a$ ^ublifum fauft

bie 93lätter, welche bie fcfynellften unb suoerläfftgften

9?ad)ricfyten bringen unb folcfye am fcfymatft)afteften oor--

^ufe^en »erfreuen. §)er 9?ad)rict)tenbienft ber englifcfyen

treffe ift bemnad) auf eine rounberbare Äötye entmitfett.

3fm fpeifen bie &orrefponbenten, welche bie großen

3eitungen im Auölanb §u galten pflegen, baneben aber

eine 9Seu)e befonberer 9^ad)rid)tenbureauö. §)ie be-

kannteren oon biefen „9*ett>ä Agencieö" ftnb: „9?euter$

<23ureau", „£affan$ Agenc»", „SMjiel'S", „Spange

„Selegrapl) <£o.", „Central 9fett>$", „Central "prefj",

„£onbon 9?ett>$ Agenct)", „National ^refj eigenen",

, f
^re^ Affociation" uftt>. §)en beften überfeeifcfyen 9?acfy-

ridjtenbienft oon allen 3eitungen ber (£rbe fyat ol)ne

grage bie „$ime$", nicfyt nur in bejug auf ^olittf,

fonbern aud) 5?ulturgefd)irf>te, (Entbetfungen, Archäologie

ufm. £)ie eine 6eite ber „$imeg", welche bie „£ateft

3nteüigence" bringt, foftet jäljrtid) Cftrl. 80000, ab*

gefetyen oon ber fpejiellen 93erid)terftattung für beftimmte

(Gelegenheiten. 3- 33. foftet bie „STüneS" ber ruffifcf)*

japanifcfye ^rieg, §u bem fte einen befonberen ©ampfer

mit bra^tlofer ^elegrapt)ie entfenbet l)at, allein £ftrl. 50000.

Aber auefy ber 6tanbarb, ©aity $elegrapf), <£>ailö

9?em$, $ailö dfjronicle, Coming °Poft, <£>ailt) 9flail,

<2)ailn (fypreft, Corning Ceaber, furj, alle bie eigentlichen

^orgenjeitungen ftnb in be§ug auf 9?acfyrid)ten gut bebient.
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3f)r Ötyrgeij iff, einanber in be^ug auf Schnelligkeit unb ®e=

nauigteit ju überbieten. 93on bem Scfylenbrian: „Stommft

bu f)eute nicfyt, fommff bu morgen", roie er in unferer °Preffe

meiffeng üblid) iff, finbet man f)ier gar nid)t#. 91ud) ba$

^bbructen eineö Paragraphen t>on einem 93latt in$ anbere,

n>ie bie beutfcfyen 93lätter eg betreiben, fommt f>ier nid)t

t>or. <5)ie ^apierfcfyere unb ber Kleiftertopf finb in Ocng-

(anb nicfyt bie Sauptinffrumente eineö 9\ebaftion£betriebe£.

9?eben ben 9?ad)rid)ten fpielt ber Seitartitel in ben

großen 3eitungen nod) immer feine 9\olle, roäfyrenb bie

Heineren 93lätter itjren rebaftioneüen ^Teit met)r unb mef)r

in fleine „saucy" (pifante) Paragraphen jufammenjie^en

— nad) amertfanifdjem Buffer. §)er Vornan fällt in

ber eigentlichen $;age3preffe ganj auö; nur einige 3lbenb=

Seitungen britten 9?ange$ gleichen in biefer 93ejiel)ung

iljren kontinentalen Kolleginnen.

©er Q3errauf eine« blatte« t)ängt, roie id) fagte,

im roefentlicfyen *>on ber griffe feiner 9?ad)ricr;ten ab.

<3)e$r;alb werben ^orgen^eifungen beS Mittag« nicfyt mel)r

gerauft unb bie ^ittagSjeitung nicfyt mel?r be$ ^benbö.

3)afür l)at fid> ein eigentümliche^ Softem »on 3eitung$--

auögaben nad) ber 6funbe ^erauögebilbet. <2luf bie großen

^orgenjeitungen folgen gegen 10 tttyv bie flehten ioalf-

pennt)--93lätter, meiere im roefentlidjen auf ben "Sftorgen--

nad)rid)ten baftert finb, aber gleichzeitig bie legten burd)

bie 9?ad)rid)tenbureauS verbreiteten Telegramme enthalten.

3d) meine ba$ (Srcfyo, 6un, (foening 9^emö, Star. <£>ann

erfcfyeinen von etwa 12 illjr ab bie großen Mittag««

Leitungen: ^all 9ftall ©a^tte, St. SatneS' (Sa^tU, ©lobe,

^ßeftminffer (Sa^tte, (£t>ening Stanbarb. 0er letztere

t)at fteben aufeinanber folgenbe $lu£gaben bis jum <21benb

f)in unb befd)lie§t gegen 7 llljr mit einem „Special" bie
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eigentliche gro^e $age$preffe £onbon$, wetyrenb bie kleinen

^benbjeitungen mit weiteren ,,editions' MS gegen 1 1 Hl?r

fortfahren. 0ie ^Tageöpreffe erfcfyeint täglich aufter Sonn-

tags. $ln ben Sonntagen wirb jte erfe^t burefy bie

Sunbat) °Paper$: Sunbat) $ime$, Clotob'S ^eefl», ^e
°Peopte, $£e Referee, ^e Obferoer, 9?ewS of tye

SBorlb ufw.

93ei biefer 3luf§äl)lung tyabt id? oometymlicr; bie £on-

boner treffe »or klugen, welche mir am beften befannt

tff. ©aneben befreit eine fefjr angefetyene ^rooin^ial-

preffe, welcbe auf ben gleichen ^rinjipien beruht. Sei-

tungen, wie ber ©laögow &era(b, Sftancfyefter ©uarbtan,

ScotSman, 93irmingf)am-§>ailt) SCRait-^oft unb -(Sa^tU,

S)atlö (£jpre£ (Dublin), 3rift) SimeS (Dublin), CeebS

9ftercurr,, £iüerpoot Courier, ^otfflnre Äeratb u. a. reiben

ftd? ebenbürtig it>ren £onboner Kolleginnen an.

Sine befonbere Klaffe 3eitungen bittet bie fogenannte

Gitüpreffe, welche ftc^ auSfcfyliepcr, mit bem ©efcfyäft unb

t)ornet)mtic^ mit ber 93örfe befaßt. Sie gehört nur teil»

weife jur ©attung ber ehrenhaften treffe, ©ie Financial

STimeS, Financial 9?ewS, Financial SBorlb, Statift, Gapt-

tatift, SnoeftorS 9?eoiew unb anbere, bie id) nennen fönnte,

nehmen eine angefetyene Stellung ein; unb oiele Spe^ial-

blätter, wie <2Ifrican 2öorlb, erfreuen ftc^ ebenfalls all-

gemeiner $ld)tung. 3m allgemeinen aber freien mir fyter

batb an ber ©renje beS 9vet>oloerprefjtumS. 3e nacr; ber

^eja^lung werben Unternehmungen „gepufft", empor-

gelobt ober, x»a$ fcpmmer ift, Kompagnien, welche ftcfy

auf berartige ^eftecfyungen nicfyt eintaffen, werben nieber-

gerannt („run down"), 3)ieS gefault mit ^nifctyer

Offenheit, unb jeber grofje Gitoprojefj bringt fotcfye <2fta<$en=

föaften anS Sagest. 0er betrogene babei ift in
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letzter i^inie ber naive ßefer, melcfyer cttt?a feine ^örfen-

operationen nad) bem pro et contra biefer ^refte ein-

rid)ten mollte.

3)ie beutfcfye treffe in Conbon ftetyt naturgemäß

außerhalb be£ eigentlid)en politifdjen ^reibenä ber eng--

lifd^en Parteien. Sie befreit au$ ber „^tnanscbrontf",

einem gefd)irft geleiteten Gitnorgan, unb ber beutfcfyen

3eitung „Hermann", ebenfalls ein Wochenblatt. Wenn
mir bei biefen Organen von einer ^enbenj fprecfyen rönnen,

fo ifr c$ i>aä gute (finoernelnuen jmifcfyen <3)eutfd)lanb

unb Großbritannien, me(d)e£ fie vertreten.

(£inen l)of)en ©rab ber 93oUrommenf)eit (;at bie

illuftrierte treffe in (i
:
nglanb erreicht. 0er ®ailt) ©rapl)ic,

eine iüuftrierte ^age^eitung, meiere un$ bie Vorgänge

be$ legten ^ageö in Wort unb 93ilb vorführt, frappiert

burd) bie Sd)neUigfeit il;rer 9\eprobuftionen. Waö in

ber 9^ad)t »orber fid) ereignete, l;aben mir am näd)ften

borgen in bilbtid)er ©arfteüung vor un$. Künft(erifd)er

mirb biefe Aufgabe gelöft von vielen ber mbd)entlid)en

3eitfd>riften. ©rapf;ic unb 3tiuftrateb £onbon 9lext>$

fjaben im legten 3a(;r5el;nt viele, minbeftenö ebenbürtige

Konkurrenten gefunben: ^f)e Speere, 931ad anb Wl;ite,

Sfetd) finb einige von ben beften. Unter ben fomifcfyen

Wod)eufd)riften ftetyt immer nod) obenan „"pund)", metdjer

politifd^e Satire mit gefetlfcfyaftlicfyem Äumor vereint, alfo

etma eine Q3erbinbung von Klabberabatfd) mit 'Jliegenben

blättern barftetlt. 5)em °Pund) eifert eine Legion von

anberen !omifd)en blättern nad), unter benen id) nur

3ubn, <

$xt'bxt$, $lUn Sloper'ö ermähnen miü.

(finen für beutfd)en ©efcfymacf minberen 9\ang nimmt

bie monatliche iüuftrierte £lnterl)altung$leftüre ein, obmotyl

fte für menig ©elb (meiftenö nur six pence) äußerlich

9
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oiel bietet. Aber bie short story überwiegt, meld)e feiten

poetifdjen ober funftlerifd)en <2Bert l)at, in ber 9\egel ftad>

ift, mit einem Stid) inö alberne, §)ie ^üfyrung in

biefem ©eure Ijaben Stranb ^aga^ine unb ^earfon'ä

montl)(t); aber aud) fte bieten feiten etwaä ©ebiegeneS.

9cid)t$ gibt mir »on ber •Jlacr^eit ber mobernen eng--

lifcfyen ©efellfcfyaft einen beutticfyeren (£inbrud, alä ber

di)arafter biefer 9D?onat$literatur, für oiele Millionen

(fnglänber bie einzige geiftige 5?oft, meiere fte neben it)rer

6port£-- unb ©efellfd)aft$leftüre ju fid) nehmen. 3er;

merbe hierauf fpäter jurücffommen. ^öir t;aben tner un=

fraglid) ein Symptom ber ©efabenj oor un$. 5Mer unb

ba fd>reiben Männer, mie Gonan ©onle, 9?ubt)arb &ip--

ling, ©. QQÖetlö eine feffelnbe (£rsäf)lung ; aber ber "Jlud),

me(d)er über ber gefamten literarifdjen ©efcr;macf$rid)--

tung biefeö £anbe$ rutyt, trifft aud) fte. S)a$ mufr

alleö fur§ unb mögticfyft fenfationell fein unb »erirrt ftd>

nur §u oft inö Abgefcfymacfte unb 93erserrte. (Sintmebcr

werben unä ©efpenftergefd)id)ten aufgetifd)t, ober aber

Räuber-- unb 93erbred)erer5äl)lungen, ober, tt>ie bei QBellS,

Hberbietungen Q3erne'fd)er ^antaftereien. Sine grofce

9?otle fpielt ber moberne $l;eofoptyi$mu$, mit feinem

3Bunber* unb Aberglauben in biefer Sournaliftif. %n
beften f)ält fid) nod) bie niebere 5?omtf, an fid) ein minber--

mertigeg ©enre. Öberfläd)lid) ift t>aä ©anje unb foll

eö fein, benn etmaä anbereö mag ber 3)urd)fcr/nitt$=(£ng=

länber nid)t meljr lefen.

"Jür t>a$ ernftere ^ubltfum gibt eS freilid) baneben

gute unb gebiegene ^onatöfd)riften. SMe 'Jortnigljtlp

fernem, Gontemporari) 9?e»ien>, 9^ineteent^ Genturn anb

after, National 9\eoiem, t>aä Atfjenaeum, Gbinburg^)

fernem, Quartertl) 9?eüiem, 9?ett> Genturp 9\eoiem freien
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minbeftenä ebenbürtig unfercr beften ^ftagajinliteratur jur

Seite. (£benfo l)at bie ^yad)literatur ad)tung$roerte 93er=

treter: §l)e Cancer, t>a$ mebijinifcfye Äauptorgan, bie Can>

$ime$, $f)e Camper, unb Caro 3ournal; bie oerfd)iebenen

geograpt;ifd)en 3citfd)riften, 5. 93. ^roceebingS of tl)e

9vond ©eograpl)ical Gocietieä in (fnglanb unb Scfyottlanb

jinb erftflaffig. ©eiftreid) ift Steab'3 9\eüiero of 9\eoiero3

unb bie meisterhafte SBocfyenfdjrift $T.
c
p. O'Gonnor'ä,

SR.^l/^p. (mostly about people). ©ie Legion ber Sporte

magcijine fann id) nur anbeuten. 3eber Sport fyat feine

(

5ad)3eitfd)riften, genau fo, roie bei unö; nur i>a% im eng«

lifdjen 93olföleben ber Sport einen fo oiel breiteren 9\aum

einnimmt a(3 in ©eutfd)lanb. $lber id) roill meine Cefer

nid)t burd) weitere ^lufjäljlungen ermüben.

QBenn id) mein Urteil über bie englifd)e treffe

im ganjen sufammenfaffen miU, nm§ id) auöfprecfyen, t>a%

fte fid) au$3eid)net burd) ben 9cad)brud, meieren fte auf

bie Erlangung guter 9?ad)ricfyten legt, <3)arin übertrifft

fte bie 3eitungen jebeö anberen Canbeä. (Sin jroeiter 93or--

jug ift bie ruhige Öbjeftioität, roetcfye iljre Gattung in

allen perfönlicfyen fragen fennjeidjnet. ©er ^arteienfampf

in ber treffe roirb oorroiegenb mit fad)lid)en ©rünben

geführt, niemals mit perfönlid^en ©ef)äffigreiten ober gar

93erleumbungen. ©aju trägt ficfyerlid) fetjr oiel bei baö

englifcfye °pre$gefefj, roeld)eö ungeroölmlicf; t)ot)e (£ntfd)äbi--

gungen für ^refjoerteumbungen oorftcfjt. (£$ ift roof)l

nod) in ber Erinnerung einiger meiner Cefer, roie bie

£imeö oon einer englifcfyen 3urt) »erurteilt roarb, an

^arnell, ben ^ü^rer ber irifcfyen Partei, für einen oon

it>r oeröffentlid)ten ^Irtifel eine (£ntfd)äbigung oon

effrt. 100000 (ober 2 Millionen 9J<arf) aufcer ben ©erid)t$=

foften ju bejat)len. ^llmlid) gef)t bau überall, unb bie

9*
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3eitungen nehmen fic^> mol;l in ad)t, feine t>erleumberifd)en

Behauptungen au3jufpred)en. 0aju fommt tyier nod)

ber ©runbfatj: „the greater the trath, the greater the

libel". (3e größer bie ^äkfjrljeit, um fo größer bie

Beleibigung.) (£in Blatt f?at nod) mcfyt einmal i>a$ 9?ed)t,

ungünftige ^atfadjen au$ bem £eben einer ^rmatperfon

mitzuteilen, aud), menn eS ben ^atyrtyeitäbemeiS bafür

antreten fann. §)a$ germanifcfye 9?ed)t, melcfyeö in (£ng=

lanb l?errfd)t, fd>ü^t bie perfönticfye (£l)re neben Ceben unb

Eigentum. §>a$ römifd^e, melcfyeS mir tyaben, !ennt

mefentlid) nur ben Gdnit* t>on £eben unb Eigentum, ©em
©efetj 511 Äitfe aber tommt tyier ber angeborene BilligfeitS-

finn beö (£nglänber$, ben id) für feine mefentlicfyfte

potitifcfye STugenb |>alte. Slucfy menn baö ©efefj e£ nicfyt

verlangte, mürbe er bie Billigfeit gegen einen ©egner

nie in fo fcfyamlofer QSBeife »erleben, mie id) bieö in ©eutfd)--

lanb ju STaufenben t>on Saaten erlebt f)abe. §)afj man

einem 9Q?enfcfyen in einer 3eitung bie &)vz abfdjneibet,

unb il)m bann fogar t>a$ Sßort jur Berteibigung oorent--

tyält, mie man bieö bei unö erlebt, fönnte in (£ngtanb,

glaube ict>, überhaupt nid)t »ortommcn. 3«>ar tyaben mir

in <5)eutfd)(anb ben § 11 beö 6trafgefetjbud;>e3, melier

bie ^ufnatnne einer facfylicfyen Berichtigung erl)eifd)t.

<2lber mir alle miffen, mie nichtig biefer Sd)ut3 mirb, gegen-

über einer 9?ebaftion, meiere bie „fad)lid)e (frflärung"

felbft mieber mit neuen Sntftellungen einreibet. 3n (£ng--

lanb bagegen gilt e£ für anftänbig, t>a$ audiatur et

altera pars rein unb ungetrübt jur ©eltung fommen ju

(äffen.

3n biefer 9?id)tung fann 3)eutfd)lanb oon Snglanb

alleö lernen; unb nur, menn eS ^ierju imftanoe ift, merben

mir ein gefunbeö öffentliches £eben aud) bei uns erlangen.
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9ftan wirb mir entgegenhalten: „^Iber bie englifcfye

treffe ift fo unwahr, mo eö fid) um bie nationalen

3ntereffen (Großbritanniens Rubelt; fo rüdftd)tSloS gegen

frembe 93ölfer!" Unfraglid) ift bieS ber galt, unb ber 9Zacfy=

rid)tenbienft auS überfeeifd)en l'änbem, ben eS in feiner

ioanb t)at, ift nicfyt bie geringfte feiner Waffen im Kampfe

um bie 93orl)errf<i)aft auf ber Erbe, mie id) felbft häufig

ju meinem Scfyaben erfahren tyabe. 3lber id) frage:

„^BaS ift oornel;mer für ein 93otf, nad) außen jufammcn-

5uftef)en unb feinen CanbSmann gegen frembe aufzuopfern,

ober aber bie eigenen 93oltSgenoffen nieberjutreten, unb

in biefem 93eftreben felbft für bie Sremben Partei 511

nehmen im <5aü beS itonflifteS?" Erfolgreicher im ^Qttt^

fampf ber Stationen ift jedenfalls baS englifdje elftem.

3d) perfönlid) mu| aud) auSfpred)en, baß felbft in fällen,

tt>o eS fid) um nationale 3ntereffen tyanbelte, bie englifcfye

treffe mir gegenüber bie perfönlicfye 93illigfeit niemals in

fo fcfynöber QDöeifc oerle^t i>at, als bie meines eigenen

l'anbeS, für melcfyeS id) arbeitete.

©er $rebSfd)aben in unferem betttfcfyen ^reßtoefen

ift bie anonyme 3ufenbung an 9xeba!tionen. iöier in

(Singlanb fommt baS jmar aud) cor, aber ein anonymer

Angriff auf einen anberen gilt für „cowardly", feige unb

tyat feinerlei SBirfttng in ber öffentlichen Meinung. 3m
allgemeinen gilt eS für anftänbig, eine ^riti! gegen je--

manb anberS mit feinem tarnen 5U beefen. <2)ieS ift eine

ungeheure Scfyranfe gegen böswillige 93erleumbung unb

fd)üt$t baS öffentliche £eben biefeS £anbeS gegen ben

fdjamlofen 9ftißbraud) ber ^reßfretyeit, nne er bei unS

täglid) geübt nrirb. ^öie fef)r fte ftd) in i^ren 3ielen

unterfcfyeiben mögen, in biefem Stempel ber Äintanfe^ung

jebeS (£f)rgefül)lS in ber °preßfel)be ftnb offoiöfe unb
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fojialbemofratifcfye 3eitung3fd)reiber in <£)eutfd)(anb ein--

anber oöllig ebenbürtig, unb e£ gibt in unferer 3our=

nalifti! überhaupt nicfyt atijuotete rüf)tnlid)e ^luSnatymen.

<$flan rebet in <S>eutfd)lanb fo t>iel t>on „beutfcfyer £ugenb,

beutfcfyer £reue" unb „unferen tt>e(tpotitifd>en 3ielen".

^ftan follte junäcfyft lernen, b<\$ bie ©runblage jeber

nationalen ©röße in ber einfachen SWanneätugenb ber

®ered)tigfeit gegen bie eigenen 93olBgenoffen beruht, unb

baß ^öeltpolitif eine Nation nur bann treiben fann, menn

jte it)re Gräfte nad) bem ©efetj ber 93illigfeit balanciert.

3n biejer 93esiel)ung ift ©roßbritannien t>a& muftergültige

Q3orbilb für bie ganje c

2öctt.

§)er (finfluß ber englifcfyen treffe auf bie breiten

93olfömaffen beruht §um guten §:eil auf ben billigen

greifen ber 931ätter unb bie t)ierburcr/ ermöglichte ftarfe

3irfulation. S)te $ime3 foftet freiließ auä) ^eute nod)

3 d. ober 25 °Pfg. Slber fte bietet für tiefen °Prei$ 16

big 20 große 93ollfeiten mit einem fad)lid)en Sn^alt, tt>ie

er nirgenbmo fonft gefunben tt)irb. 3d) lefe bie $ime$

regelmäßig feit 8 3al;ren unb fann fagen, baß fte im

ttwtjren Ginne be$ ^Borteö ein 5?ompenbium ber gefamten

3eitgefc^id>te überhaupt barftellt. ©ie anberen großen

^orgenjeitungen: bie fonferöatioen Gtanbarb, Corning

^oft, 3)ailn $elegrapl) fommen ber ^imeö an Umfang

natje, Soften aber nur 1 d. ober 8 V 2 °Pf9- §Me liberalen

<£>ailö £l)ronicte unb ©ailö 9?ett>$, fomie <2)ailö 9ftail

unb <S)ailö (£rj?reß, ebenfalls große, sorjüglid) geleitete

SOZorgenjeitungen »on meiftenö 6—8 Q3ollfeiten foften nur

*/s
d. ober 4 ^fg. 3)en £ag über l)errfd)t bie 4 °Pfg.--

°Preffe t>or. 9?ur bie 9D?ittag$seitungen ^all S^all,

Qt 3ame$', ©lobe (lonferoatio), fomie bie glänjenb
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geleitete liberale Söeftmmfter ®%ettz, mie ber fe'ücmng

Stanbarb mit 8 Seiten foften mieber 8V2 'Pfg-

<2lucr; bie 3Bod)en-- unb 9ftonatöliteratur ift im all-

gemeinen billiger a(ö bei un$. 0er ^enntiprice ift bei

ben 3Bod)enfd)riften fef>r allgemein, unb, roo er ftd) in

ben ^onatömagajinen, mie beim Conbon ober 9\onat

^agajine 511 4 d., beim Stranb, °Pearfon$ unb manchen

anbern ju 6 d. ergebt, mäd)ft aud? Umfang unb $lu$-

ftattung entfprecfyenb. 3d) rebe l)ter nid)t »om 3nf>alt,

fonbern oon bem, maö ciufjerlid) geboten roirb. Seiten--

jafcl, S>rud, Rapier, Sltuftration. 3n alt biefem fcfylägt

bie enaüfd^e Sournaliftif bie fontinentale.

Um bteS teiften 511 können, ift eine meite Verbreitung

nötig unb ein au£erorbenttid)e$ %tfd)mellen ber bellten

Annoncen, bie ioaupteinuafmtequelle ber treffe. 3irht--

lationen v»on 1— l
1

/* Millionen Käufern ftnb ^mar aud)

in (htgtanb feiten, aber fie rontmen cor; unb überhaupt

ergebt ftd) ber Verlauf meit über i>a$ 9ttt>eau be$ bei

unö ©en>öl)itlid)en. Um i£n 51t »erftärfen, bient, tt>ie im

übrigen engltf^en ©efcfyäftölebett, ein %trunbigung$oer.

fahren, meldjeä originell unb oft groteöl ift. ©er 9?iefen-

anfcfylag an Äauömänben unb Hmjäunungen, fomie bie

pifanten 3nl)att$angabett ber dummem auf bem fo-

genannten „posteis", meldte »on morgen^ bi£ abenbö

burd) bie Strafjen gerufen werben, finb altfränfifcr; unb

banal, <£>ie Slonhtrrenj treibt 51t allen möglichen neuen, §ug*

kräftigeren Einfällen. Sine 3eitung, n>eld)e Anfang 1904ju

erflehten begann, bie ©ailü °paper, fcfyicfte Luftballone

über Conbon, melcfye an jebetn 9?ad)tnittag Millionen »on

°piafaten über bie 9?iefenftabt ergoffen. Unter ben ^la-

faten aber befanben ftd) Scfyefö, meiere bem glüdlictyen

^inber Slnmartfcfyaft auf eine au$5usaf)lenbe Summe ©elb
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gaben. ©ie$ mirfte; alles griff ju. §)ie §)ailn (£ypref?

entfanbte eine junge <S)ame, beren genaue Vefdjreibung

gegeben roarb, über bie Stabt. 3ebermann, welcher ein

<$jemplar ber §>atf» (frprefj oom felben $age bei fid>

führte unb bie 3bentität biefer jungen <£>ame, fei e$ auf

ber Strafe, ober im 9\eftaurant ober irgenbmo fonft t)er--

auSfanb, f)atte ein $lnred)f auf £ftr. 200 t>on ber 9?e=

baftion beö Vlatteö. SlUeS faufte §)ail» &:rpreft, biö bie

£a\>\) entbecft mar. *2lnbere 3eitungen mieber »ergruben

^nmeifungen auf ©elbjaljlungen an öffentlichen ^lät^en,

beren Äonorierung an ben Vefit* einer Kummer be£

betreffenben Vlatteg beim ^luffinben gebunben mar.

O^atürlid) fauften Äunberttaufenbe fid) eine foldje $ln--

roartfcfyaft mit bem erforberlidjen l

j 2
d. 60 gel)t bie *2In--

preifung in ungezählten Variationen, mobei bie angeborene

Spielfucfyt beS (£ngtänber3 ba$ ioauptmotiü bilbet ©er
tOZaffenüerbreitung eines 93latte3 folgt bie Sftaffenbe--

nutjung beöfetben als 3nfertion$organ t»on feiten be$

'publirumö, unb hierin liegt ber eigentliche ©eminn für i>^n

Vefttjer.

$luf biefe 933eife gefd)iel)t e$, bafj bie engtifdje treffe

bie &auptmafd)ine jur Verbreitung t>on 2lnfd)auungen

unb jur Veeinftuffung beö öffentlichen SSoüenS, bamit

aber bie Äauptmaffe aud) im ^ampf ber politifd)en Par-
teien mirb. ®aö gan§e englifdje politifcfye Softem beruht

auf ber ©runblage ber üollften Öffentlichkeit, fomotyt bie

innere, roie legten (fnbeö aud) bie äufjere ^otitif beS

£anbe$. 3)arin beruht in manchen ^agen if)re Sd)tr>äd)e.

<2lbfolutiftifd)e Staaten, mie 9\ufclanb unb aud) <S)eutfcr;Ianb,

l)aben im internationalen Spiel ber 'Sftinen unb ©egen«

minen gemiffe Vorteile, ^ber in biefer Öffentlichkeit

liegt anbererfeitä bod) aud) eine grofte ©arantie für
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eine gefunbe Kontrolle; »or aüem bilbet fic t>a$ ffarfe

93entil, burd) meldjeö SKljjftinummcj unb Unjufriebentyeit

fortbauernb l;armlo$ abffrömcn rann, o^ne jur ©efatyr

gemaltfamer (£rj)loftonen ju führen. ^Qßcnn bie moberne

9?eoolution t)ier fo abfolut jafnn ober gar nid)t ftcfy ^eigt,

jo iff bie Slrfacfye hierfür jmar oornetymltcf; in ben breiten

©runblagen beö britifcfyen Q3olföl)au$f)alte$ ju fud)en,

jum guten $eil aber aud) in biefem fortmäfjrenben ^uö--

gleid) ber Gpannung burcf; bie öffentliche ©tefuffton. (£$

ift, mie ba$ 6t. (flmJfeuer, melcfyeS um bie 93li^ab(eiter

fpielt unb bie ©efal)r heftiger (frploftonen beifeite fcfyafft.

3d) null nicfyt fagen, ba$ biefeö politifcfye Softem

©rofjbritannieng für un£ ober irgenb jemanb fonft nad)-

alnncnömürbig märe. 3d) glaube ba$ gar nicfyt; ein jebe£

93olf ntu§ feine eigenen politifcfyen formen auä ben liefen

feinet eigenen Q3olföd)arafterö fyeraug organifd) geftalten;

unb für t>a$ moberne 3)eutfd)(anb pafjt ber ^arlamen--

tariömug, mie er fid) in ©ropritamüen gefd)id)tlid) ent=

micfelt i)cit, augenfcfyeinlid) nicfyt. ^ir finb feine politifcfye,

fonbern eine militärifcfye Nation, unb bie gemäßigte SDftli--

tärbiftatur ber AoljenjoUern, mie mir jte befitjen, iff augen-

fd)ein(id) bie unö angemeffenfte Staatöform. ^Iber $>a$

möd)te id) behaupten, bafj ba$ potitifcfye Softem ber

^ngelfacfyfen in ber mobernen ©efd)id)t£epod)e augen=

fd)einlid) ber geeignetfte 33oben für bau (£ntftel)en unb

(fmpormacfyfen neuer ©emeinmefen über See, alfo für

eine lebcnbige ^olonialpolittf ift. ©erabe, meil e£ immer--

fort an bk 90^itentfd)eibung eineS jeben 3nbit>ibuum£

appelliert, bemnad) ba$ 90fttt>erantmortungögefül)l jebeö

93riten für ben ©ang ber öffentlichen ^lngelegetu)eiten

ronfequent entmicfelt, förbert e£ bie männlichen (figen--

fcfyaften, meiere ben 'Slngelfacrjfen befähigen, oljne bie
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3nitiatioe unb ben Scfyutj be$ (otaatzü fid) in allen 3onen

unfereö Planeten gu neuen StaatSmefen jufammen $u

tun. 9D?an beflagt fo oft, ba$ ber 3)eutfd)e nicfyt ben-

felben ©rab beö 93erantmortlicr;feit$bett>ufjtfein$ befitje,

mie ber (Singlänber. ^ber tt>ie könnte er ju einem folgen

tt>of)l gelangen, tt>enn er im ©runbe eigentlich nid)t$ mit-

§uentfd)eiben fyat im ftaatlicfyen £eben. ^ür ben 93riten

ift ber Staat ein ©emeinbefit} aller, auf ben ein jeber

ftol§ ift unb an beffen Vorteilen ein jeber aud) mitpro--

fitiert. 3n ©eutfcfylanb finb bie Vorteile, meiere ber

(otaat ju bieten \)<xtf immer nad) Q3eoor§ugungen einjetner

klaffen, unb ben 90?affen ift er fymti nod), mie t>or einem

3al>rt)unbert, mefentlid? ein 3nftitut, n>elcr/e$ tyn belaftet:

ber „9?ader 5i*fuS".

3n bejug auf t>a$ Q3er^ältniö jmifdjen Qtaat unb

3nbit>ibuum trifft bie Analogie jnrifdjen bem republi-

fanifcfyen 9vom unb ©rofjbritannien ju, mie id) oben

fprad). Sie finbet itjren ^luöbrud in ber ©leid)be--

beutung ber lateinifcfyen res publica mit bem angel--

fäd)fifd)en Common wealth. ®iefe ibentifcfye ^Sejeicfynung

beö Staatöganjen a!3 „©emeinbefitj" ift fennjeidmenb

für biefe beiben größten (£robereroötfer ber ©efd)id)te,

unb fidjerlid) liegt in bem ©eljeimniö biefer $luffaffung

ber ^öecfyfelbejietmng jnnfer/en ©efamt^eit unb einjelnem

93ürger bie tieffte ^u^el ber äußeren ©rbfje bei beiben.

<£)enn, mo eine fotcfye ^Infcfyauung ba$ 5)en!en unb (£m=

pfinben, ba£ innigfte Seelenleben einer Nation buref;--

bringt, t>a työvt ber Patriotismus auf, eine blofje ^flicfyt

ju fein, er mirb ju einem inbioibuellen 33ebürfni$.

CfgoiSmuS unb ©emeinfmn fallen jufammen, meil tyre

3ntereffen ibentifd) finb.

3n ©rofjbritannien mie im anttfen 9Rom belohnt
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bie 'Jörberung ber ©efamtintereffen ftcfy unmittelbar; bie

3ugel;örigtcit ju biefem ^Cßeltreid) ift ein materieller Vor-

teil an ftd). ©eätyalb braud)t bie tl>eoretifd)e 9[ftar;nung

:

„©ebenre, t>a$ bu ein <2)eutfd)er bift", l)ier nict>t auö-

gefprod;en 5U merben; ber (fnglänber t>erffcrj>t überhaupt

gar nid)t, maä jte l)eifjen foll: „©ebenfe, ba$ bu ein (fng--

länber bift?" Ober: ,,^lnö 93atertanb, anö teure, fcfyliefj'

bid) an?" ^Raä benn fonff? 3d) tyabe nod) nie unb

nirgenbö auf ber (frbe einen Q3riten getroffen, ben man

an feine ^Ibftammung fyätte erinnern muffen. „Gier; al£

^uölänber auffpicten" — fetbft bem armfeligften Bettler

auf ber Strafe, unb roenn er ein Ijalbeö 3a^rl;unbert

in ber 'Jrembe §ugebract)t t)ätte, mürbe folcfye 3bee fo

fremb fein, a(3 menn man il;m zumutete, ftd; ju ben

©oriüa$ ober (2d;impanfen 511 rechnen. ,,I am englislv'

ift für biefe 9\affe immer nod) ber ftoljefte ^luöbrud

jeben inbioibuellen Getbftgefül)l£.

iöier liegt ba$ eigentliche ©ef)eimniö ber (fypanfiu--

fraft be$ $lngelfad)fentum$, benn folcfyer ^ationalftolj

roirbt anmerbenb auf alle ^rembe, mit benen er in 95c»

rül)rung tritt, (fr ift bie Urfacfye, ba^ 9?orbamerita

englifd; fprid)t, trotjbem ba$ angelfäd)fifd;e 93lut brüben

meit in ber 9D^inberf>eit ift. (fr ift bie £lrfad;e, bafj bie

ftarfe frembe (finmanberung, meiere unauSgefetjt nact)

©roftbritannien ftrömt, in ber jmeiten ©eneration regel-

mäßig völlig englifiert ift. (fr ift bie Äaupttriebfraft in

bem (fmporroad)fen biefeö
<

2Beltreid>e^ in allen fünf

(Erbteilen.

(f$ ift berfelbe 3ug im englifcfyen Q3olfid)arafter,

roeld;er in biefem £anbe ju politifcfyem (finflujj nur ben

gelangen läfjt, roelcfyer bem ©anjen el)r(id) unb erfolg-

reich bient. <S>er ^[öeg §u ^Infe^en unb ^latyt get)t f)ier
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nur buref) ben ^Patriotismus. Büx ba#, tr-aS wir

„Strebertum" nennen, fe|)lt tyier fogar baS (

2öort. 3)e$=

f)alb f)at (Englanb ju leifenben SDttniftern in ber 9Regel

aud) feine beffen ftaatSmännifcfyen 5löpfe; unb, n>enn e£

burcfymeg fjeroorragenbe ^Ibminiftratoren an bev öpi^e

feiner großen überfeeifcfyen Verwaltungen fyat: bie £orb

£romer$, £orb Gurions, £orb SDftlnerS ufn>., fo liegt

ber ©runb aud) hierfür in ber ^atfacfye, t>a$ in feinem

öffentlichen politifcfyen £eben eine ftarfe natürliche Giebung

ber ^erfönlicfyfetten ftattfinbet, unb metyr als anberSmo bie

90?öglid?feit gegeben ift, i>a% ber 93efte in ben 93orber=

bergrunb gelangt.

(ES mufj fomit ber unparteiifcfye 93eobad)ter auS=

fprecfyen, bafj bie ©runbtagen beS englifcfyen potitifcfyen

6öftemS im mefentticfyen gefunb finb. (ES ru|)t auf bm
alten männlichen (Eigenfcfyaften ber 6elbft^)ilfe unb ber

93illigfeit, unb menn ber 93aum, melier auS folgen

^Bur^eln ermacfyfen ift, auefy oon SOftpilbungen unb (Er--

franfungen nicr)t immer »erfcfyont bleiben tonn, fo ift

bod) feine ©efa^r für fein Ceben oorl)anben, fo lange

bie ^Bur^eln felbft nid)t oerfümmern. 3m großen unb

ganzen gemährt benn aud) bie britifcfye QBelt über bie

ganje (Erbe tyin nod) l)eute baS 33ilb einer lebenbigen

fräftigen (Entmidelung.
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3)a3 englifcfye .öeermefen fteüt bie 5?etyrfeite ber

politifd)en Eigenart be£ Angelfacfyfentumö bar. (£$ liegt

auf ber &anb, ba$ ein 93o(föfd)tag r in melcfyem ba$

^ebürfniö nad) inbimbueller Unabhängigkeit unb bie Ab-

neigung gegen jeben 3n>ang oon aufjen fo ftarf entmidelt

iff n>ie bei ben (i
:
nglänbern, fid) nid)t in ()ert>orragenbem

SSftafje jur Einfügung in eine Örganifation eignet, tt)ie

fie bie Q3orau3fet5ung für ben Aufbau grofjer iöeereS-

mafd)inen bilbet 3n biefem ^reiijeit^finn liegt bie

^Burjel ber großen potitifdjen Q3efä{)igung biefer 9\affe,

in itym liegt auf ber anbern Seite M t>ornef)mlid)fte

Äinberniö für bie ©Raffung einer Armee auf ber

mobernen ©runblage ber allgemeinen ^eljrpflidjt.

©enn bie ©iöjiplin berufjt auf ber ^ätjigfeit be£

{fin^elnen, feine Snbitnbualität md)t fomot)t ein-, fonbern

bebingungöloö unterjuorbnen, er tnufj jur Schraube in

einer 9D?afd)ine merben, menn baä ©anje funktionieren

foll. ©ie$ ift aber gerabe, ma$ ber (£ng(änber unter

feinen Umftänben null; er mill jmar getyorcfyen, mo bieö

itym nötig erfdjeint, aber feine Snbioibuatität nid)t blinb-

lingö an einen f)öf)eren 9Bitlen fortgeben, tiefer logifcfye
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©egenfaf* &n>ifcfyen Selbffbeffimmung unb mi(itärifd>er

3M$5iplin, mie mir fie t>erffel)en, iff aud) überhaupt auf

feine <

3öeifc 51t Überbrüden. (Englanb fann bleiben, ma$
e$ iff, t*a$ £anb be$ 3nbi»ibualigmu$ in Staat unb ©e-

fellfdjaf t, ober aber, eö fann jum preufjifcben ^ftilitattemuS

unb ber allgemeinen QSkfyrpflicfyt übergeben. ^Iber e£

fann nicfyt ba£ eine beibehalten unb baö anbere gleich-

zeitig ijaben. (fineö fcfyliefjt i>a$ anbere auS, unb hierin

liegt bie Scfymäcfye be$ angelfäd)fifd)en StaatögebanfenS

überhaupt.

©enn mir gelangen hiermit 51t ber Anomalie, bafj

©ropritannien in einer ^Bett roaffenffarrenber 93ölfer

als bie einzige bürgerliche Nation in (Europa ein Qöelt-

reid) über ben ganjen Planeten f)in monopolifteren roill.

9\om mar bie Äerrin »on (Europa, roeil eö jugleid) ba$

friegöffärffte Q3olf ber bamaligen 2öelt mar. (£$ gab burd)

3al)rl)unberte feine 9ftad)t im orbis terraram, meldje feinen

Legionen l)ätte Stanb Ralfen fönnen; ©rofjarifannien

mill bie 3Be(t betyerrfcfyen, obwohl eS militärifd) bie

fdjmäcfyffe ber mobernen ©rof*mäd)te iff unb feine 9lrmee-

forpg ii)m työcfyffenö ben 9\ang einer ^acfyt jroeiten

9?angeö erfämpfen fönnten. freilief), e£ bel)errfd)t bie

See unb bamit bie 'Jaljrffrafjen §u bm überfeeifcfyen

^anbgebiefen, über benen feine flagge roe^f. $lber bie

großen QBaffenentfReibungen in ber ^öelfgefcfyicfyte roerben

letjten (Enbeö bod) ju Canbe unb mit organifterten 'Sftenfdjem

majfen auSgefocfyten. (E3 iff biefeö 9fti£r>erf)ältni3 smifcfyen

politifcfyen ^nfprücfyen unb realer 5?rieg£mad)t, melcfyeö ber

englifdjen ^olitif, »on ferne b^tvadjM, ben (Etyaraffer eina£

(Eiertanjeö gibt unb benfenbe Staatsmänner auf bem 5^om

tinent feit "Jriebricf; bem ©ro£en »eranlafet t)af, tiefet

933eltreid) mit einem 5?artent)aug ju vergleichen.
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'vHber, fo oft ber 3ufammenbrud) bicfeö 5tartem)aufe3

aud) oorauö oertünbigt morben iff, burd) alle 2ßeltcrifen

fel)en mir baäfelbe unbefcfyäbigt unb immer geffärft f>er=

»orgefjen. ^Baö an eigner Greift fehlte, erreid^te e£

jebeömal burd) eine gcfcfyidte 93alance ber fremben

9ftäd)te, burd) ein rütfftcfyfglofeö $luäfpielen ber einen

©ruppe gegen bie anbere. ®ie europäifcfye, nnb l;eute

bie QBeltbalance, iff feit ben Zeigen 9BiUiam'ö III. ber

^Ingelpunft ber ga^en änderen britifd^en ^otitiu. Seine

eigene ^etjrfraft, fo iff e£ gebad)t, folf babei nur bie

9\otle beö 3ünglein3 an ber 2Bage fpielen, melcfyeg jebeö--

mal ben $lugfd)lag für biejenige Kombination gibt, bie

ben britifcfyen 3ntereffen gerabe am meiffen bient. So
mar c3 im Spanifd^en (frbfolgerrieg, im Siebenjährigen

Krieg unb in ben 9?apoleonifd)en iVelbjügen. <£>a$felbe

Spiel oerfud)t eö f)eufe in feinem ^enbelu jmifdjen <3)rei--

unb 3u>eibunb, fomie im ^lugenblid im fernen Offen

smifcfyen 3apan unb 9vufj(anb.

Wenn mir bemnad) ba$ britifcfye Aeer rid)tig

roürbigen mollen, bürfen mir e3 nicfyt nad) bem 9ftaftffabe

unferer rontinenfalen Stellung beurteilen, fonbern mir

muffen e$ unter ber Beleuchtung ber infularen 93erl)ä(f--

niffe biefeö KolonialftaateS betrad)fen. ^yür bie Q3er=

feibigung ber britifdjen Snfeln rechnet man im großen

unb ganjen au$fd)liefslid) auf bie flotte unb bie Küffen--

oerteibigungen. ©ie Canbarmee iff im mefentlicfyen ge-

badet für koloniale Kriege unb gelegentlid) für bie (£nt--

fenbung eineS Äilföforp^ an einen ber Q3erbünbeten in

(furopa ober ^ften: fo mie £orb 9ftarlborougl) unb

Wellington fte rommanbierten, unb mie eö im oorigen

3atyrl)unbert in ber Krim auftrat. SDttt einer 9lnfpannung

jebeö nationalen 9?ero$ gur Selbffoerteibigung gegen
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einen Eingriff oon au£en, n>ie fie oon 3eit ju 3eit bem

5entralen ©eutfcfylanb fid> aufbrängt, braucht man auf

biefen 3nfeln nicfyt praftifd) 5U rechnen. <S)a0 „finis

Angliae" wäre fcfyon mit ber Vernichtung ber ^totte

entfd)ieben, ef)e e$ §u einem folgen Stampf biö aufö

Keffer fame. <£>enn ein fie betyerrfcfyenber ©egner tonnte

bie britifd>en 3nfeln burd) Äunger jur Unterwerfung

jwingen.

©a$ britifcfye Seer, wie eö fjeute befielt, beruht

burcfyauö nod) auf ben ©runblagen, wie fie in ^reufjen

burd) bie Gcfyarnlwrftfcfye 9?eorganifation bereite 1807

abgefd>afft würben: auf bem ^öerbefnftem. <£$ berührt

einen, a!3 ob man im ^rieberteianifdjen 93erlin fid) be-

wegte, wenn man überall in Conbon bie 'Slnfcfyläge fie^t:

„ßecruits for his Majesty's army now wanted".

§)a finb benn bie »erfcfyiebenen Truppenteile in tyren

-Uniformen im 93itb bargeftettt, unb bie 93ebingungen be£

<2)ienfte$ mit ben ^uöficfyten auf Sloancement unb fd)tiefc-

ltd)e 3wiloerforgung im einzelnen auöeinanbergefe^t.

<5)em Golbatenffanb f)ängt natürlich aud) im mobernen

(fnglanb ber ^ale( be$ ©eringfd)ät}igen an, wie er mit

bem 3öerbeft)ftem oerbunben ift unb genau fo 5. 93. ber

^rmee 3riebrid)$ anhaftete. Golbaten ift ber 3utritt 51t

oielen 93arS »erfd)(offen, unb ein refpeftableö SSftäbcfyen

mirb fid) nid)t mit einem Golbaten auf ber 6tra£e geigen.

3)te Offiziere, weld)e burcfyweg ©entlemen finb, tragen

Uniformen nur im §)tenft unb nie in ber ©efellfcfyaft. <£>eö=

tyalb fielet man auf hätten, ^romenaben, in Seatern

unb Sponserten aud) niemals Uniformen.

@$ ift wat)r, baf? §um Golbatenftanb in ber 9\egel

nur £ente get>en, welche in ben bürgerlichen berufen

nid)t forttommen. 3lber e$ ift ein 3rrtum, wenn man
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bei un£ meint, ba% bicö nun ben Sluömurf ber ©efell=

fdmft barftelle. <£>at>on iff gar (eine 9^ebe. „Tommy
Atkins" fyat t>iele gute (figenfdmften; er ift famerab-

fcfyafttid) unb tapfer, <£3 liegt mir fef)r fern, baä 2Berbe-

fpftem at£ folcfyeö ju t>erteibigen. *2lber man mirb alö

ben Borkig biefer (Einrichtung tyer&ortyeben muffen, bafj

fic »ielen Elementen, bie im übrigen bireft »erfommen

mürben, einen 93eruf unb bamit bie 9D? 15gliedert »erfcfyafft,

ftd) fojiat mieber empor §u arbeiten. 3cfy bin überzeugt,

i>a$ t)ier einer ber ©rünbe ju fucfyen ift für bie 3atym^eit

ber revolutionären 93en>egung in (Englanb. ©er itampf

um$ 'Safein oerüert baburd) ttxva$ oon feiner grimmigen

©raufamreit. 3u>ifd)en bem Ceben unb ber 93erjmeiflung

ftef)t ib^n immer nod) bie 'Slrmee alö le^te Chance für

Äunberttaufenbe oon Männern.

Unb bie 95ebingungen biefeö CofeS finb, bei näherer

Betrachtung, feineömegö befonberö beflagenömert. ©er
6olbat gibt feine fokale Unabhängigkeit auf. ^ber baß

tut boct) am (Enbe auefy ber Fabrikarbeiter unb metyr ober

meniger ein jeber, ber um feinen Unterhalt arbeitet. 3m
übrigen mirb er gut bejaht unb ernährt unb (eib(ict>

betyanbelt.

©er ©emeine erhält einen ^agelolm, je nad) ber

Truppengattung, in meiere er eintritt, t>on 1 s. aufwärts

biö ju 1 s. 9 d., ber Korporal t»on 1 s. 8 d. bis §u 2 s.

8 d., ber Sergeant t?on 2 s. 4 d. big $u 3 s. 4 d., ber

Sergeant-^ajor C^Bacfytmeifter) oon 5 s. biß §u 6 s.

"2lber befonberS tüchtige £eute tonnen in (Großbritannien

beranntlid) aud) ju Offizieren avancieren. Solcher

Warrant officers gab e£ in ber $lrmee 1903/04 1540.

©ann fteigt bie 3at)lung beim Leutnant oon 5 s. 3 d.

per $ag bi$ ju 7 s. 8 d., beim Oberleutnant oon 6 s.

10
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6 d. bis ju 8 s. 10 d., beim Hauptmann x>on 11s. 7 d.

bis ju 15 s., beim SSttajor t>on 13 s. 7 d. bis ju 18 s.

6 d. unb beim Öberftleutnant »on 18 s. bis &u 24 s. 9 d.

(£in aftioer ©eneral erhält £ftrl. 8, ein (Generalleutnant

£ftrl. 5 10 s. per Sag.

©ie (Ernährung ber 90?annfd)aften iff burcfymeg

rcid)Iicf>, bei ber ©arbe gerabeju glänjenb. §)ie ^afernen

ftnb im allgemeinen luftig unb gefunb. QSibliotyefen

unb ein ©efellfcfyaftSraum, fonüe 6pielplä$e für oer-

fcfyiebene Sports ftnb regelmäßig bamit »erbunben.

§)ie 93ebingungen für bie 9?efrutierung ftnb aus-

geführt in ben Begulations of Recruiting 1903, unb icfy

brauche l)ier im einseinen barauf nicfyt einjuge^en. (ES

genügt für ben oorliegenben 3tt>ecf, mitjuteilen, t>afy eine

forgfältige ärjttic^e Prüfung nötig ift, unb bafj alle 93or-

ftcfytSmafjregeln getroffen ftnb, um ju »erl)inbern, ba%

93orfpiegelung falfcfcer Satfad) en ober atfo^olifcfye 93e-

einfluffung beim Unmerben in <2lnn>enbung tommt.

3. 93. fann fein Sd>anftt>irt mit ber 9*efrutierung für

bie Slrmee betraut merben. §)ie untere SllterSgrenje ift,

je nad) ber Waffengattung, »on 18—22 3abren. Wenn
ber iRefrut für ben <£)ienft angenommen morben ift, fyat

er junäcfyft eine ^robejeit burd)sumad>en, unb l^ernad)

ftd) für eine ^eriobe §u binben, meiere nad? ben Waffen-

gattungen »ergeben, im §)urcfyfd)nitt aber auf 12 3a^re

feftgefe^t ift. 9?act> Ablauf biefer 3eit fann eine Ver-

längerung oon 5 $u 5 3a^ren bis jutn 45. £ebenSja^r

erfolgen. 3ie^)t ber 6olbat eS bagegen oor, nad) 21b=

foloierung feiner ©ienföeit auSjufcfyeiben, fo erhält er,

mie bei unS bei guter güljrung, eine (Empfehlung für

3i»ilt>erforgung, mit n>e(d)er er ftd) an bie National

6ocietn for (Emplomnent in Gtoil Cife menben fann.
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2ßir fef)en, bic Armee ift in (fnglanb eine Karriere,

melcfye nicfyt eben »erfcfyieben ift t>on unferer ilnterofftjierä--

laufbafyn. 9?ur, bafi fte bi$ in bie eigentlichen Golbaten--

maffen felbft t)inabreid)t, n>eld>e im ftanbe finb, auf if)ren

£ol)n t)in ju heiraten unb eine Familie 5U grünben, unb

auf ber anbeten Seite befonberg befähigten köpfen bie

Auöftcfyt eröffnet, big ju ben f)öd)ften militärifcfyen 9\ang*

Haffen f)inauf§ufteigen.

AUeS in allem gab (Großbritannien im 3a^re 1903/04

£ftrl. 34 500000 ober etroa 690000000 <m. für bie Armee

au£. (£3 beträgt bie ftefyenbe Armee in (Großbritannien

unb allen ©epenbenjen außer3nbien 22 1561 Sftann, unb

5tt?ar 11661 Offnere, 20349 Unteroffiziere, 4579 9fluft=

fanten unb 184972 ©emeine. ®iefe Anjaf)l ift für t>a$

Q3ubget 1904/05 auf 227000 3ftannerl)öl)t. S)ie Truppen-

gattungen festen ftd> 1903/04 jufammen au$: 14271 9D?ann

Kavallerie, 38903 3Rann Artillerie unb 10425 3n=

genieuren, 119310 9ftann Snfanterie unb ettt>a 28000

vftann in anberen Abteilungen, ©a^u fommt bie inbifcfye

Armee mit 74405 (Europäern, 156870 Eingeborenen unb

16200 Kontingenten abhängiger Staaten, ober im ganzen

247475 SDZann. <£# befreit alfo bie gefamte ftel)enbe

Armee §ur Verfügung ber britifd)en Regierung auö

genau 475000 90?ann. <S)amit foll eine ^olitif buref)-

gefüljrt merben, tvelcfye benmßt auf bie ^öeltfjerrfcfyaft

gerichtet ift.

'Jür 93erteibigung$5tt>ecfe fommen ju tiefen regulären

$ruppenmaffen nod) irreguläre Örganifationen in ben

ein5elnen9\eid)öteilen, meiere ben9?ominalbeftanb im ganzen

auf erma 1250000 9D?ann bringen. An fogenannten

93olunteer$, freiwilligen unter ber 'Jityrung afttoer

Offiziere, gibt eö 348000 <3ttann, 9Wi(is (militia) 250000
10*
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SDZann unb 35000 Sftann ^eomanrt). ioierju muffen

108000 Kotoniattruppen (fanabifdje 36700, aufträufle

25000, 9?ett>5eatanbifcfye 20000 ufro.) unb anbere ((eine

Kontingente gerechnet werben. 3ebocfy figurieren biefe

Gummen jum guten ^eil immer nur auf bem Rapier.

$llleö in allem fann man fagen, ba$ bie britifcfye

^rmee im 93erf)ä(tni£ ber barauf oermenbeten Summen
bie fcfylecfytefte ber <2öett ift; nicfyt billig unb fcfylecfyt, fon-

bern teuer unb fcfylecfyt <5üv eine jcu)rtid)e Ausgabe oon

im ganzen über £ftr. 51000000 (ober einer TOUiarbe unb

25 Millionen 9Q?arf gegenüber nur 575 Millionen,

798000 9Dtf. ober Cftr. 28800000 in §)eutfd)lanb) befi^t

man (Snbien unb bie Kolonien eingefcfyloffen) eine Äeereö--

mafcfyine t>on ungefähr nur 250000 90?ann, meiere im

'SluSlanb sermenbet merben fönnen, 240000 inbifcfyen unb

fdjmarjen Gruppen unb ttxva 700000 metjr ober meniger

unbi3§iplinierte ^Qfttijen, meiere für einen mobernen 5trieg

mafyrfcfyeinlid? überhaupt unbrauchbar ftnb. $ür biefe

minbermertige ^rmee be^a^tt ©roftbritannien beinahe ba$

boppette beö beutfcfyen Äeereöbubgetö.

©aju fommt, bafj bie Organifation beö ©anjen bei

jebem Krieg überhaupt oerfagt. ©aS, maö mir großen

©eneralftab nennen, mit feiner minutiöfen Slufftärung

aller in grage (ommenben Q3ertyältniffe, gibt e$ ^>ter nicfyt;

Verpflegung^-- unb Äofpitatbienft liegen im argen. 3)ie$

l>at ftcf) nod) in jebem englifcfyen Kriege gejeigt; sulefjt

in ber Krim unb in 6übafrtfa. 3n>ar ift ba$ Material,

menigftenö an 9D?annfct)aften, nicfyt fcfylecfyter als anberS--

mo. ^ber e$ fe^lt bem Öffijierforpö augenfcfyeinlid) am

®efül)t, t>a$ ber SDZilitärbienft ein ernfter 33eruf ift mie

jeber anbere, metcfyer ein umfaffenbeS Stubium erforbert.

(£$ fcfyeint, bafj all bieö l)ier immer noefy metyr als eine
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Art t)öt)erer Sport aufgefaßt mirb. gür bic gan^e mtti-

tärifdje (frjietyung mar im 93ubget oon 1903/04 bte läd)er-

lidje Summe »on i
3

ftr. 207 700 auggefeljt. <£)afür roerben

eine 9\etye »on Schulen unb Afabemien unterhalten:

„$&e 9\onal 3ftilitarn Acabemn ju ^oolmid), $l)e 9\0ttat

SDttfttarti Acabemt) §u Sanbfjurft, $f)e Stoff College ju

Gamberiet) ufm. <£>ie t>auptfäd>lid)ffen 3nftitute für bie Offi-

ziere ftnb bie OTlitärafabemie ju ^ßoolmid) unb bie 9fti-

litarn unb Staff dollegeö. Aber ber i'e&rplan ift ober-

fläd)tid), unb ber britifdje Offizier erl)ä(t bort burcfyauS

nid)t bie <£>urd)bilbung, welche ber beutfd)e auf unferen

5trieg3fd)ulen unb Afabemien erlangt. 3)amit aber fel)lt

bau mefentlicfyfte für eine moberne Armee, ©er blofje

2ftanne3mut ift überall bie felbftoerftänblidje ©runblage

ber iöeere, auf benen fid) bie eigentlich in ^rage fommen--

ben (£igenfd)aften ber ©iSjiptin, ber »ollenbeten 93ett>aff-

nung, ber ^Trefffid)ert>eit oon Artillerie unb Infanterie,

ber 9ftarfd)tüd)tigfeit, ber gemijfenlwften Aufklärung unb

»or allem ber taftifd)en unb ftrategifd)en Sprung erft

entfalten fotlen. <2Kit ben meiften biefer (frforberniffe

aber fietyt eö in ber feurigen englifdjen Armee gar trübe

au$. 3roar fönnen fid) Männer mie 9\obert$ unb 8\t*

ebener neben ben tücfytigften gelbtyerren aud) kontinentaler

Armeen feigen. Aber t>a$ ganje Softem ber Äeereö--

organifation, mie eS bislang f)ier beftanb, ift oerrottet

unb al£ folcbeö »on allen benfenben Greifen ber Nation

tyeute aud) anerfannt. AUeö fcfyreit alfo jur 3eit nad)

5beere£reform, unb effectiveness ift ba$ Schlagwort,

melcfyeä in ben 3eitungen unb auf ben 9?ebnertribünen

roibert)allt.

Sel)r fomifd) für ben beutfdjen ^eobacfyter ift

ber ©ang, ben eine fold)e ^emegung t)ier nimmt. AIS
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6cfyarnl)orff unb ©neifenau bk grofte preufjifcfye £eere$»

reform aufarbeiteten, unb mieberum, at£ König ^ßityetm

mit 9?oon unb 9(ftottfe bie £anb an bie 9?eorganifation

ber ^rmee legte, ba fafjen fie im fftllen Kämmerlein, unb

in ernfter angefpannter Arbeit mürben bie fcfyöpferifcfyen

©ebanfen in ^orm gebracht, um alöbann in reale 3Birf-

licfyfeit umgefefjt $u merben. Äier mirb ba£ auf ber

Strafe öerfwnbelt, im ©efcfyrei ber Parteien, unb ©eoatter

öcfyuffer unb Scfyneiber bigputieren über $lrmeetorp$ unb

baß Scf/ie£reglement. Sine Kommiffton unter bem 33or*

ftt> btß gemi£ fe^r tüchtigen £orb (£f£er, ber aber nie--

mal$ felbft in ber Slrmee gemefen iff, fettf fid> ^in, um
eine neue Äeereöorganifation au^u^ecfen; unb 9D?r. 3oneä

t>on ber „STimeS", 3ftr. Smitl) t>on ber „QBeftminfter ©a=

tfttz" ftnb augfcfylaggebenb, ob fie burcfygefütyrt merben

foll ober nicfyt Äier §eigt fid) baß engtifcfye parlamen=

tarifcfye Softem in feiner ganzen 6cfymäcf/e, unb f)ier feiert

baß ^reufjentum mit feiner ftraffen gemiffenr;aften Arbeit

feinen $rium^. 3n ben bereinigten brei Königreichen

fann aucf; ben Soften eines KriegSminifferä nur ein °Par=

lamentömitglieb auffüllen unb, ba ein aftiöer Offtjier im
Parlament nid)t fu)en fann, mürbe in ©roftbritanmen

motyt ein Kaufmann ober ein s
2lbt»ofat, ober aber mein

Gcfyuffer, bejierjentticf; mein Scfyornfteinfeger, nid)t aber ein

99?oltfe ober ein 9?oon Krieggminiffer fein fönnen.

3)ie Slrmee unterffetyt feit ber fogenannten 93iü of

9?igi?t$ oon 1689 bem Parlament unb nidjt ber Krone;
unb eiferfücfytig fyat baß Parlament ffet$ barüber ge-

macht, biefeö gefährliche Snffrument fiel) mcfyt auß ber

Äanb gleiten ju laffen. 0er 6d>retf, melden baß Säbel--

regiment Ottoer (frömmelte unb ber fpätere oerunglücfte

93erfud> Satobß II. in engufcfyen Äerjen mad>rief, £at
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ftrf) nie r>ö(lig »erloren unb biefem 93o(f bcn ©efcfymacf

an einem ffetyenben ioeere grünblicfyft oerleibet. 3)ie

£eere$t>orlage im Parlament beginnt jebeömal mit ben

^SBorten: ,,Whereas the raising or keeping of a Stan-

ding army within the United Kingdom of Great Bri-

tain and Ireland in time of peace, unless it be with

the consent of Parliament, is against Law" etc. (<3)a

bie SUtfjMung unb Unterhaltung eineö ftefjenben

£eere£ in ©rofjbritannien unb Srlanb, fofern fie nicfyt

mit ber 3uftimmung beä Parlamentes gefcfyietyt, gegen

t>aä ©efet* ift, fo . . ufro.)- <S)ie3 ift ficfyertid) fefyr gut für

bie bürgerlichen ^reityeiten, aber augenfcfyeinticf; nicfyt ge=

rabe bie befte ©runblage für bie §)urct)bilbung einer

fcfylagfertigen 2lrmee.

©er 5?ommiffton$bericf;t be$ £orb (£ft)er roirb ber

Äeereöreform §ugrunbe liegen, meiere bie fonferüatioe

Regierung nod) big jum ^bfcfylufj ber gegenwärtigen

Cegiötaturperiobe burcfyfütyren roill. QBenn man ifm al$

©anjeö betrachtet, fo freut er einen Q3erfucf; bar, bie Q3or--

jüge beö preufjifcfyen 9ftilitärft)ftem$ auf bie fonftitutiouelle

Q3erfaffung (fnglanbä ju übertragen, aber er mufj felbft

5ugeben: „Differences of conditions forbid the repro-

duetion of the German System in this country, where

the responsibility for efficiency and sufficiency of pre-

parations of war rests upon Parliament and, in

a special sense, upon the Prime Minister." (<5)ie Q3er*

fd)iebenartigfeit ber ^ebingungen verbietet bie Über*

tragung beö beutfcfyen Softemö auf biefeg £anb, roo bie

93eranttt>ortlid)feit für Gcfylagfertigfeit unb S?rieg$bereit=

fcfyaft auf bem Parlament unb im fpejiellen Sinne auf

bem ^remierminifter ru^t.) <£>er rabifale Unterfc^ieb ber

beiben Gofteme fommt t>tcr jum *2lu$brucf\ §)a$ beutfcfye
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.foeer ift eine rein militärifdje 5Merard)ie mit bem ^aifer

alö oberften ^rieg^errn an ber Gpi^e; ba$ englifd)e ift

eine 3nftitution, millturlid) freiert unb geleitet burd) ein

Parlament t>on 9tid)tfad)leuten unb beren Sluöfdjufj.

(£3 bleibt abjumarten, ob auf biefer ©runblage überhaupt
eine mobeme Slrmee, mie mir fte »erftetyen, möglid) ift.

§>eutfd)en 99?ilitär$ mirb fcfyon bie Einleitung jum £ort>

(£f^erfd)en 93erid)t ju benfen geben, t>a$ nämlid) ber je-

weilige ^remierminifter, alfo ein 3i»ilift, ber permanente

^räftbent be$ ©efence^ommittee fein fotl. daneben ift

ein permanenter Gefretär, melcfyer bie Q3erantmortung

gegenüber bem Parlament trägt, bie Äauptperfon biefeS

(iommiteeä; unb unter biefem Beamten machen jmei 9D?a--

rineofftjiere, ernannt burd) bie Slbmtralität, §mei £anb=

offnere, ernannt burd)S &rieg$miniftertum, unb jmei in--

bifcfye Offt§tere, ernannt burd) i>tn Q3i5etonig oon 3nbien, bie

^örperfcfyaft auS. 9SMe bie 93erl)ältmfje in biefem £anbe

liegen, ift eine fotd)e ^orm auS oerfaffunggmäfjigen ©rün--

ben freilief) nötig; aber bie ^rage bleibt, ob fte leiftungö--

fäfng ift. <S>a£ ®efence--£omittee ift jetjt bie työd)fte 3n--

ftan§ im Äeermefen (Großbritanniens, bie alle prinzipiellen

fragen ber Q3erteibigung gur 0ee unb §u £anbe in

Europa, Snbien unb in ben Kolonien beftimmt.

3)a3 i^rieggminifterium felbft ift nad) Sinologie ber

Slbmiratität in eine kollegiale 5?örperfd)aft umgebilbet

morben, in melcfyer ber Secretarö of <£tatt bie Stellung

mie ber <5irft Corb of tl;e Slbmiralü) einnimmt. 9?eben

tym fielen 4 militärifcfye unb 2 jiüile Sftitglieber. <2)ie

Offiziere follen folgenbe ^unftionen getrennt ausüben:

1. SDZilitärpolisei in allen il;ren 3toeigen, ©eneral=

ftaböpflid)ten, Slufltärung (Intelligence), ^obilifierung,
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Operationöpläne, 0rill, Äriegämiffenfcfyaften, ^riegö--

9\eglement$;

2. 9\efrutierung, 93efolbung, Qiäjiplin, Belohnungen,

•Jriebenö'QxeglementS;

3. Verpflegung, Betreibung, 9\emonten, ^ranöport

uftt).;

4. Bewaffnung unb Befeftigungen.

§)ie beiben 3it>ilmitglieber teilen ftd) in bie folgenben

°PfIid>ten:

1. 0er parlamentarifcfye Slnterftaatöfefretär, melcfyem

bie partamcntarifcfye Btitt ber 3it>Ubearbeitung obliegt.

2. <5)er ^inanjfefretär, bem bie gefamten finanziellen

Obliegenheiten unterftel)en.

©er 5?rone unb bem Parlamente oerantmortlid) ift

allein ber 5lrieg$minifter ober Secretarn of <£tatt, ber,

mie bie 3)inge f)ier liegen, niemals ein 6o(bat fein fann.

<2)ie3 Gnftem fyat fid) bei ber Slbmiralität bemäljrt, unb

man null eö jet$t aud) bei ber Qlrmee serfucfyen.

$ür baö a!tit»e ^ommanbo ber Armee mirb ein

Stiftern größerer Qejentralifatton, alö mie bi^er, »or-

gefcfylagen. Qln ber Spitze ber eigentlichen Äeereöoerroaltung

foll ein Arm» Council treten; „aber baöfelbe foll »er*

malten unb nid)t fommanbieren". <2)a3 aftiüe 5?ommanbo

liegt bei ©enerälen aufjerfjalb beö 5lrieg$minifterium$,

meiere ben $itel „©enerat Officerö dommanbing in dljief"

erhalten, darüber ftel)t ein jentrateö 3nfpeftionöbeparte--

ment, meld)e$ ausgeübt mirb »om Snfpector ©eneral of

ttye ^orceS (@eneral--3nfpefteur), mit Gpeäial--3nfpefteuren

für bie 5tat»aUerie, 'Jelb-- unb berittene Artillerie, ©arnifon--

Artitlerie, ©enieforpö unb berittene Infanterie.

(finen befonberen 9?ad)brucf legt ber 5^ommiffton£=

berieft ferner auf bie Organisierung eineö leiftung$fäf)igen
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©eneralftabS. $lucr; ^ietr fcfywebt ba$ preufjifcfye dufter

oor. „3n ^reuften", fo Reifet e$, „geriet ber ©eneratftab

rtad? bem ^rieben »on 1815 in Verfall; aber bie (£reig-

niffe ber 3atyre 1848—1850 führten ju einer »oltfommenen

9?efonftrurtion, über welcher oon 3ftottfe praftbierte. 3)te

(£rgebniffe traten fct/(agenb fjeroor 1866 unb 1870—1871."

©enau im entgegengefetjten Sinne offenbarte jtd) baä

»öüige tfiaüto ber englifcfyen oberften Slrmee-ßeitung im

5^rim-- wie im fübafrifanifcfyen Kriege oon 1899—1902.

3etjt will man t>a$ preufjifcfye 93orbilb nachtuen. (£in

©eneratftabgcfyef ift ernannt worben, nnb unter ü)m follen

brei ^Ibteilunggbireftoren arbeiten, ein Qireftor ber miti--

tärifcfyen Operationen, ein anberer für bie Stab$angelegen=

Reiten unb ein britter für bie mititärifcfye ^uöbilbung.

<£>ie Offiziere beö ©eneralftabeS follen in ber 9*eget auf

t>ier 3atyre borten abfommanbiert werben unb bie (Er=

nennungen burcfy ben ©eneralftabäcfyef erfolgen. 311$

befonbere Aufgabe wirb „3utelligence anb Secret 6eroice"

eingefcf/ärft, woran e$ im legten ^rieg oöllig gebracfy.

^ur§ unb gut, man greift in biefer 93e§ietyung, wo e£

ftcr; um rein militärifcf/e Örganifationen tyanbett, o^ne

wefentlid>e ^Ibweicfyung auf bie beutfcfyen Einrichtungen

jurüct

3$ fann mir erfparen, alte bie 93orfcf;läge ber (£ff)er-

fcfyen ^ommiffton im einzelnen tykv wieber ju geben.

3m großen unb gansen liegt barin ein wohlgemeinter

unb aud) oerftänbiger 93erfucf; oor, au3 bem befte^enben

6cr/lenbrian £erau£ §u kommen unb eine (eiftung£fcu)igere

ioeereömafcfyine nad) preufcifcr/em dufter §u fcfyaffen.

9Iber freiließ, mit ber bloßen 9?acf)af)mung ber formen

ift e$ nicfyt getan, wenn man nicfyt auet; etmaä 00m

preufcifcfyen ©eift in bie $b>fe bringt. 3$ meine, etwa«
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oon ber ftraffen Qiäjiplin, bem aufopferungsvollen c^leifj,

ber gen>iffenf)aften °pünftlid)feit im ©rojjen n>ie im steinen,

mie fte ben 9\ul)m ber Qlrmee ber Äo^cnjoücrn feit mebr

als jroei 3af)rl)unberten gebilbet tyabett. Baratt fjapert

e$ ^)ier; unb hierin t>erfagt ber angctfäd>ftfct>e Efjarafter

überhaupt. ©a$ Englänbertum müfjte ftd) erff in feinem

©runbmefen änbern, um biefe ^ugenben ju entmidetn,

meldje feiner natürlichen 93efäl)igung fo menig entfprecfyen.

3)aS erinnert alleS f)ier me^r an bie Eigentümlid)feitett

ber alten beutfcfyen Einrichtungen, meiere 1866 oor bem

ftraffen Militarismus 'preufjenS unterlagen. 9?ur bie

3eit fann bartun, ob auf ber 93aftS angelfäcfyftfcfyen

'JreiljeitSbebürfniffeS ftd? überhaupt etmaS mie ber

preufjifdje 6olbatengeift l)erauSentttrideln tarnt.

^enn £orb Efljer'S ^ommiffion ftd) bie mefentlidjen

Snftitutionen unferer beutfdjen $lrmee 5um dufter na^m,

fo greift ber $ommifftonSberid)t über bie 9?eorganifation

ber 93olunteerS unb ber SDttlijen gerabeju auf ben Edftein

unferer ÄeereSoerfaffung, bie allgemeine 2Bef)rpflid?t ober

„Eonfcription" als einzige Rettung surüd. Er »erlangt

allgemeine einjährige ^öe^rpfltcfyt in Englanb, um eine

93erteibiguttgSmafd)ine ju fcfyaffen, meiere nid)t blofe

6pielerei ift. <S)ie jur 3eit beftetjenben Einrichtungen

finb in ber ^at !aum mef>r mert, als unfere Gcfyü$en=

vereine, unb id) brauche fte an biefer Gtelle fcfyon befyalb

nicfyt meiter ju betreiben, meil fte aud) in Englanb felbft

als übermunbener Stanbpunft betrachtet merben. £orb

6aliSburt) mit ber °primrofeleague fcfylug neben ben

organifterten 93olunteercorpS i>k ^3egrünbung eineS natio-

nalen GcfyiefjoereinS oor, unb eS entftanb „Srije National

9ttfte "Slffociation". Solche Übung im Gcfyeibenfdnefjen

ift otyne grage ganj nüt*lid); aber id) brauche beutfdjen
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£efern nid>t auSeinanberjufetjen, bafj fte an ftcfy nicfytg mit

Golbatentum ju tun fyat.

^(g vorläufiges praftifcfyeS Ergebnis ber beiben

^ommiffionSbericfyte über bie ioeere$--9\eform mu§ bie

©efetjeöoorlage betrachtet werben, meldje ber beseitige

^riegöminifter, 3ftr. ^molb -- <Jorfter am 14. 3uli biefeS

3af)reö im Parlament einbrachte, ©egenüber ben (fr«

Wartungen von "Jreunb unb •Jeinb läuft fie auf eine

Äerabminberung ber $ruppenmaffen, anstatt auf eine (£r=

t)öl;ung l;inau$. SDttt vollem 9^ec^t, au$ ben oben ange*

führten ©rünben. So lange ©rofjbritannien bie 6ee l)ält,

i)at e£ feine $lrmee nad) kontinentalen haften §u feiner

93erteibigung nötig; menn eS aber bie Äerrfcfyaft über

bie Speere »edieren follte, mürbe eine aud) nod) fo ftarfe

£anbarmee of?nel?in nid)t$ met>r nütjen, ba eö fid) olme

3ufutyren von aufjen nicfyt ernähren könnte, ©er 93or=

fd)lag ber allgemeinen 2öel)rpflid)t tyat atfo feinen °pia§

in ber "Jorfterfdjen 93orlage.

©afür ift ganj ftar gefcfyieben jnrifcfyen ber ftänbigen

$lrmee, meiere §ur 93efef>ung unb Q3erteibigung ber über=

feeifd>en ^efi^ungen erforberlid) ift, fleine Kriege 5U

führen t)at ufm., unb ber militärifd) organifierten 9)?affe

ber 'JreimilligemSOZannfd^aften batjeim (l;eute 93olunteer£,

xüftlitia, 9$eomanrö). ©er erftere $eil bleibt mie bi^er

Sölbnertruppe; er mirb fortbauernb auf Slrieggfuf? unb

in mobiliftertem 3uftanb erhalten. ©ie Slnjaljl ber

jetzigen Slrmee mirb verringert; bafür mirb bie ©ienftjeit

verlängert: ^eibeS, um ben Gcfymierigfeiten ber 9\efru--

tierung ju begegnen unb ben ©ienftjmang §u vermeiben.

©er §meite STeil ift al$ 9\eferve gebacfyt, unb foll

vermenbet merben nur in einem großen europäifdjen 5lrieg.

(fr foll nad) bem dufter ber großen kontinentalen
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Armeen organiftert werben; b. i). bie 3bee ber militärifdjen

Sluöbilbung üon 3wiliften auf furje 3eit, im ©egenfa^

ju ben ^erufäfotbaten, mit bem Snftem unferer 9?efer-

triften, foü jur ®urcf;fül)rung gelangen. <2lud) b;ier ift an

eine Serabminberung ber fyeute in 93olunteer3, <3ftilitia

unb ^eomanrn »erteilten ©ruppen unb an eine einheitliche

beffere Organifierung gebaut.

5?urj gefagt: gorfter will bie britifcfye $lrmee in

jroei 5ttaffen trennen:

1. §)ie „©eneral-Serüice^lrmr/' (au$ ber bisherigen

ftetyenben ^rmee ju tonftruieren)

;

2. <S)ie „&ome=SerDice--
<

2lrmt)", bie im ^rieben ftetS

in (£ngtanb ftatioiert bleibt, jebod) in einem grofjen S^rieg

aud) im "vHuälanb oerwenbet werben fann.

®ie ©ienftjeit ber erfteren ift lang, bie ber ^weiten

furj; tatfäd^licr; nur ber ^luöbilbungSbienft für freiwillige,

um fte ju tauglichen 9\efert>iften ju machen.

<5)er ©runbgebanfe biefeS ^taneS ift fid>erlic^> fe^r

gefunb unb ben nationalen Q3ebürfniffen biefeö Ojean--

Staateö angemeffen. 2luf feine einjelljeiten brause idj

tyier nicfyt weiter einjugeljen, weil er bislang nur ein

93orfd)(ag unb noef; nicfyt ©efet> ift, unb fid)ertid) nod)

fielen 99?obiftfationen im einsetnen unterliegen wirb.

3ÖÜ fetjen, bie fonferoatioe Regierung will ©ro£-

britannien eine ben mobernen 93erl)ältniffen entfprecfyenbe

beffere &eereSmafd)ine geben, olme auf bie allgemeine

§)ienftpfiid)t jurüdjugreifen. Obwohl folcfye bie immer

wieber t>eroortretenbe Schwierigkeit einer genügenben

9?efrutierung mit einem Schlag befeitigen würbe, täfjt

ftd) burcfyauS »erfreuen, ba% britifd>e Staatsmänner fi$

freuen, i^re Sinfü^rung aud) nur ernftlid) 511 erwägen.

SOcit ber (finfütjrung ber allgemeinen 38el)rpflid)t
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mürbe ©roßbritannien feine nationale (Eigenart, melcfye e£

tyeute fo mefentließ com kontinent unterfcfyeibet, ber

£auptfad)e naefy »edieren, ©er inbioibuelle Unabl)ängig--

feitöftnn be$ einzelnen, auf melcfyem bie englifcfye Ver-

gangenheit, fon?ie feine SöeltfteUung oon l;eute beruht,

»erträgt ftd? fcfylecfyterbingg nicfyt mit ber millenlofen (£in--

orbnung in eine Organifation, auf welcher bie preufjifcfye

£eere$bi$stylin begrünbet ift. (£$ müfjte atfo baß (£ng--

lanb, tt>e(d)eö mir fennen, erft üerfcfyminben, bamit ein

militärifcfyeö ©roftbritannien natf) beutfcfyem 93orbilb er*

ftetyen fönnte. 3d) glaube nicfyt, bafj bieg jemals eintreten

mirb. ©ie Partei, melcfye e£ magen mürbe, eine fold)e

9?e»olution »orjufdjlagen, mürbe meggefegt merben t>on

ber öffentlichen Meinung. ©er Staatsmann ift noefy

nicfyt geboren, ber fid) in (Großbritannien an bie Gpitje

einer folgen 93emegung ftellen fönnte, unb bie ^ctyler--

maffen, meiere t>ielleid>t nicfyt einmal für eine fteine ©e--

treibeffeuer im 3ntereffe ber imperialiftifcfyen 3bee ju ge*

minnen fein merben, mürben einen folgen (Eingriff in bie

perfönlicfye Unabhängigkeit gefcfyloffen jurücfmeifen. ©er
SDZilitärjmang be$ 2lu$länberö ift ja gerabe einer ber

Äauptgrünbe, meSbalb ber 95rite fo tyocfymütig auf anbere

Q3öl!er f)erabblicft. 60 befcfyeiben tyaben ityn bie (£r--

fatyrungen aud) beö fübafrifanifcfyen Krieges nicfyt ge--

macfyt, bafj er beöfjalb ftcf) auf gleiche 6tufe mit gran--

Sofen, ©eutfdjen ober Muffen ftellen follte. ©er (£ng=

(änber ift baju ba r auf ber (frbe ju befehlen, menigftenö

naefy feiner ^ßitlfur ju leben, nid)t aber blinblingö ju

get)ord)en. 60 tyat bie 93orfefmng eö beftimmt unb fo

foll e£ bleiben.

Solchen £urug ber inbioibueüen 3Billtur !ann biefe

Nation, mie leicht erficfytlicf) ift, ftd) nur leiften, meit fte
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ein 3nfel»olf ift unb bemnad) einen Geeftaat aufbauen

tonnte. 3n 3)eutfd)Ianb tt>ar bie (Schaffung eineä ftraffen

bi^iplinierten Äeereö bie conditio sine qua non für bie

nationale (fyiftenj überhaupt, unb eö mar bie rettenbe

Qat ber Äotyenjollern, bafy fte biefe Einrichtung oon ü)ren

fyalbflaoifdjen Warfen auö bem miberftrebenben übrigen

§)eutfd)tum mit ©emalt aufhängten, §atfäcfylid) fann

©rofjbritannien red)t gut otyne ein ftetyenbeö ioeer au$--

fommen, mie e$ bieö feit bem £ob Ölioer drommellS

ja ftetg gekonnt fyat: folange feine flotten bie iöerrfcfyaft

über bie Speere behaupten, §)a$ ift e$, maö bie treffe

aud) in biefen ^agen fofort bem 93orfd)lag ber ^ilijen--

fommiffton entgegenhielt. §)ie emfte ^rage freilid) taucht

empor, ob nid)t aud) eine moberne flotte oon bem ©eifte

berfelben ©i^iplin unb Orbnung getragen fein mufj, mie

bie 5lrmee, um ben Aufgaben unfereö 3eita(ter$ ge-

macfyfen ju fein, unb ob bie britifcfye Marine folgern

(frforberniö enrfpricfyt <£>ieg ift e$, ma$ bie 93öl!er

unfereS Planeten fjeute meljr intereffiert, al$ irgenb etmaö

anbereö, unb maö ben meiteren ©ang ber 2öeltgefd)id)te

mefentlid) beftimmen mirb. 93lo^e <2Infid)ten unb 93er--

mutungen über biefe 'Jrage traben feinen praftifcfyen ^ert
Vlad) allem, n>a$ mir miffen fönnen, entfpricfyt bie

Kriegsmarine ©rofjbritannienö feiner allgemeinen <2Belt--

ftetlung. 6ie ift, ma$ $ln5al)l unb $üd)tigteit u)rer

Gdjiffe anbetrifft, fomie nad) ber ^Injaf)l if>rcr 9D^ann--

fcfyaften, unbeftritten bie erfte ber c

333elt. §)ie folgenbe

Cifte x>eranfd)aulicfyt fyv 93erl)ältmg §ur beutfcfyen flotte:

1. 6d)lad)tfd)iffe ©rofjbritannien ^eutfd)Ianb

(frfter Klaffe 38 17

3tt>eiter Klaffe 19 10

dritter Klaffe 3 6
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©rofjbritannien <S>eutftf>Ianb

2. ©cberffe ^reujer
9?eue $ppen 32 7

^Itte Sttpen 9 —
3. ^reujer

<£rfrer klaffe 21 1

3weiter klaffe 54 8

dritter klaffe 50 17
<$orpebo-&anonenboote . . 42 3

$orpeboboot--3erftbrer . . 145 41

©rofje Sorpeboboote . . 29 40

Submarine 19 2

Bemannung . . . 127000 SSttann 33562 Sftann

Referoen .... 46500 „ 70000 „

3)ie brittfcfye Marine tyat 20 <Hbmira(e, 6556 Offi-

ziere, barunter 1734 Warrant officerS (bon ber
c
pifc auf

gebient), 83009 Unteroffiziere unb 9Q?atrofen, 3700 6$ip=
jungen, 4237 ^üftenwacfyen, 19580 9ftarinefo(baten.

Qa^u kommen gegen 10000 9D?ann, anbern>eitig 6e-

fcfyäftigt, 6000 ^enfionäre unb bie 9\eferoen. ©iefe

3atylen besiegen fieb; fämtlicfy auf t>a$ Satyr 1903—1904.

©er 9ftarine=(£tat betrug in biefem Satyre Cftrl.

34457500, unb einfcfyliepd) Sytrabewiüigungen Cftrt.

35836841, »on benen Cftrt. 17350000 für ben Bau
neuer Schiffe unb Reparaturen ausgeworfen waren;

Cffrl. 3206100 waren für Bewaffnung, Cftrl. 6312800

für Cötynung, £ftr(. 2292500 für Verpflegung unb Be-

treibung beftimmt ufw.

3)ie glottenftationen finb folgenbe: 5^anat, 93?ittel-

(änbifcfyeö 9fteer, dtyina, $luftratien, 6titter Ojean, Öft-

inbien, Gap, 6übatlantifcfyer Ojean, 9?orb-
<

2lmerita unb
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^effinbien, 5?reujergefd)tt>aber, ©efcfymaber in ben Äeimat

gemäffern, Jtüftenmacpe unb 9\eferoen. 3)ie Starte bcr

britifc^eit Seeffetlung liegt mefentlid) aud) in if)rem 9}ef*

t>on 5tol;lenffationen über bie ganje (Srbe lun. ttte^men

mir 3.
(

53. jum fernen Offen: ©ibraltar, 9[ftalta, °p>ort

Saib, ^erim, ^Iben, Combat), Golombo, Singapur,

Äongrong. 9ftan fann fagen, bafj (£nglanb mit feinen

5?ol)lenffationen bie Kontrolle aller ^atyrffrafcen über See

in feiner Äanb §at <3)iefe Überlegenheit jeigt fict> fo

recfyf im gegenmärtigen oftafiatifcfyen 5trieg. 9?ufjlanb

iff burd) ben Mangel an 5tol)Ienffationen allein fcfyon

»om fernen Offen abgefcfynitten. 93on allen 9ftäcl)ten

fann nur ©rofjbritannien feine flotten nad) ^Belieben über

bie Weltmeere »on einem (ünbe biö jum anbern bemegen;

alle anberen 93ölfer finb in biefer erffen 93orauöfet5ung

einer großen 'SBeltpoliti! »on it)m abhängig. 3n biefer

93esiel;ung f>at ftd) bie allgemeine Cage mit bem Über-

gang »om Seegelfcfyiffe gum 0ampfboot aufterorbentlicfy

gugunffen ber britifcfyen 93orl)errfd)aft auf ber See ge-

änbert. (£3 fcfyeint mir, baf? biefer 'punft oon unferm

£aienpublirum in ber Äeimat in feiner ganzen ^ragmeite

nod) nid)t erfaßt iff. Sftancfye fulminante 9?ebe über

„^Beltpolittf" mit 5lriegöbro^ungen gegen (fnglanb mürbe

unterbleiben, menn ber 9?ebner fid) !tar machte, ma$

biefe ^atfacfye für einen &rieg in fernen Speeren bebeutet.

3n ^Birflid)feit befagt fxe, bafj feine 9ftad?t ber (£rbe

o^ne t>i\\ Tillen ©rofjbritannienä einen folgen 5^rieg in

ber *5rembe führen fann. *t21Ue anbern fmb auf tyre

tyeimifcfyen ©emäffer befcfyränft. <£>enn o^ne ^o^len gibt

e$ (eine gortbemegung burcf) bie Ozeane, unb otyne folcfye

merben Scfylacfytfdnffe unb ^orpeboboote $u mefjrlofen

Scheiben für ben ©egner.
11
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$ür bie Starre ber flotte mürbe im legten 3al)r-

5el)nt baö fogenannte ^wopower Stiftern jugrunbe gelegt,

b.
ty.

ber 9D?aßftab, baß bie britifcfye flotte allein ben

beiben näcfyftfolgenben, alfo ber franjöftfdjen unb ruffifcfyen

jufammengenommen, überlegen fein muffe. demgemäß
mürben bie 3af)re£etat$ jugefcfynitten. Seit ftd> i>a$ 93er--

tyälrniö ju ©eutfcfylanb »erfd)led)terte, befonberö feit 1900,

fing man an, mit ber 9ftöglid)reit eineö 5?riege£ gegen

brei 9D?ärf)te 511 rennen, ©ann aber glaubte man auf

ber anberen Seite ber Unterftü^ung ber bereinigten

Staaten ficfyer 51t fein, unb eS gewann bie 3bee 9\aum,

ba$ 9?orbamerira in feinen Lüftungen mit 3)eutfcf)lanb

wetteifern muffe, wie (Großbritannien mit 9?ußlanb unb

•Jranfreid), fo i>a$ bie beiben angelfäcfyfifcfyen Seemächte

unter allen llmftänben ben brei kontinentalen (Großmächten

überlegen bleiben würbe. §)ie 93erfd)iebung be$ politi--

fcfyen ©leid)gcwid)te$ in biefem 3af)r, in^befonbere bie

3ert)ämmerung eineS $eile$ ber ruffifcfyen flotte burd>

bie Japaner, fo wie bie anglo=fran5öfifd) e Entente fyat

baö Übergewicht ©roßbritannienS jur See naturgemäß

oiel fefter tyingeftellt, alö wie e$ jur 3eit feiner polttifcfyen

3folierung gelten fonnte.

QSei ber eigentümlichen £age ber britifcben 3nfeln,

welche für ben Äauptteil il)rer Verpflegung auf über--

feeifcfye 3ufuf)ren angewiefen finb, muß nacf; ber Qlnftd)t

ber ^ieftgen Sacfyoerftänbigen bie flotte im 5?riegöfall

in ber £age fein, bie feinblicfyen ©efdjmaber in il)ren

eigenen Ääfen 5U btocfteren, wenn (fnglanb ftd) fieser

füllen foll. ©(einseitig muß fte über bie Gräfte »er*

fügen, um burd) S^reujer bie Ojcane offen für ben riefen-

r^aften Sd)iff$üertet;r biefeö £anbe$ 51t galten. Äierju

würben nacf; ^bmiral Äornbn'ö Setzung 186 fcfynelle
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Ärcujcr gehören, n>äf)rcnb Großbritannien nur über 132

oerfüge, oon bencn bie öälfte für ^Mocfabejmecfe be-

nötigt merbe. <2)ie flotte fei alfo nid)t auäreicfyenb.

yiad) Kapitän ^ftatyan muß bau Q3erf)ältni$ eineö blocfi-

renben ©efd)tt>aberö ju einem blockierten minbeftenS 5 :

3

fein. 3)ie3 l;abe ftd) bei ber 93(otfierung Cuba'ä in

6t. 3ago bi d'uba fyerauögefteUt.

3n letjter 3eit tritt bie 'Sftöglicfyfeit eineö beutfcfyen

5triege3 fyier immer mefyr in ben Q3ereid) ber praftifcfyen

Erwägungen. ®ie Lüftungen <3)eutfd)lanb$ flößen met)r

unb mef)r Q3eforgni£ ein, unb man rann nicfyt fagen,

baß man fid) beö Srofteö bicfer ©efal)r nid)t bemußt fei.

<3>er neue Äriegöfjafen in ^irtt) of ^ortt) bei 9vofntf), in

ber 9\eebc oon St. ^argeret'ö 9\oab, mit ber gleich-

zeitigen Q3erftärftmg ber t)eimat(id)en flotten, mirb offen--

funbig gegen biefe beutfcfye ©efat)r angelegt. ^3iö jetjt

mar ©eutfcfylanb in ber 9?orbfee ben jur Verfügung

ftetyenben britifd)en ©efcfymabern §unäcr)ft überlegen. 3)em

foll ein Enbe gemad;t merben. tylan meiß in ©roß=

britannien fo genau mie bei un$, i>a^ ein folcfyer 5^rieg,

oon ber einen ober ber anberen Seite, plötjlid) unb mit

einer Überrumpelung beginnen mürbe, meldte jur See fo

unenblid) oiel folgenreicher fein muß, al$§u£anbe; eben,

rneil oerfenfte Schiffe nict)t mieber §u erfet)en finb. 3n
biefem Sinne trifft man feine Maßregeln, inbem man
bei ber numerifcfyen Überlegenheit mit 9?ed)t ber 9DZci-

nung ift, ba^ jebe ^öod)e 93er$ögerung ber Entfdjeibung,

n>etd)e Großbritannien ©elegent)eit gibt, feine ftarfen 9?e-

feroen auö allen teilen ber Erbe t)eran5ur)oIen, biefem

,$ugute fommt.

§)ie brififct)en ^üftenoerteibigungen frnb, mie id) oon

beutfct)er facfyfunbiger Seite erfahre, außerorbentlid)
11
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ftatf unb mit blofjen Krieggfcfyiffen überhaupt nicfyt $u

nehmen.

3nbeS mürbe ©eutfcfr/lanb, menn e$ einmal bie Über-

legenheit jur See erfochten fyättt, ©rofjbritannien »or--

auSftcfytlicr; pr ftntermerfung jmingen !önnen. Auf ber

anbeten Seite aber tonnte im gleichen •Jall aud) ©rofj-

britannien ©eutfcfylanb früher ober fpäter jum ^rieben

gmingen. (£in folcfyer Krieg ift fcfyon be$l)alb nicfyt ju

berechnen, mei( junäcfyft niemanb genau miffen rann, mie

ba$ Verhältnis »on SO^ann ju 99?ann, £on §u $on,

©efcfyüfj ju ©efcf/üt$ jmifcr;en ben beiben Staaten in

^ßirfticr^eit ift, unb meil ein Krieg smifcfyen ben beiben

teutonifcfyen ©rofjmäcfyten »orauSftcfytlicf; fofort in einen

allgemeinen ^eltfrieg ausarten mürbe. ©roftbritannien

fyat eS üon je^er »orge§ogen, feinen ©egner burd) Koa-

litionen nieberju^efjen.

©ie Vermaltung ber britifcfyen Kriegsflotte ift in

ber Äanb einer Kommiffton, beS fogen. 93oarb of Abmi-
raltt). An ber Sjn$e ffe&t ber £irft £orb of t^e Abmi-
raltü, meldjer ftetS ein 'Sftitglieb beS Kabinetts unb

Parlamenten, alfo ein 3i»ilift ift. (£r aliein ift oerant--

mortlid) für i>k allgemeine ßeitung unb £ibermad)ung aller

9DZarineangelegenl)eiten, er aucfy entfcfyeibet über alle (£r=

nennungen unb Veförberungen. 9?eben i^m freien fünf
anbere Kommtffare, oon benen t>ier ^öfyere ^arineoffi--

giere finb.

©er girft 9?at>al £orb entfcfyeibet über fragen ber

maritimen 93erteibigung, bie Verteilung unb Organifation

ber glotte, er fyat bie Veaufftcfytigung ber AuftlärungS--

unb l)übrograp^ifc^en Abteilungen, SdnffSauSrüftung,

©iSaiplin, Militärgerichte, Signale, Kolliftonen, Kanonen,

$orpeboS ufm. ©er smeite 9?aoal £orb ift oerant-
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mcrtiid) für bie Bemannung uub ftotntnanbietung ber

VVtofto, ihre ??iobilifieruua,, maritime (£t)ie$ung unb "21 uö-

bilbuna., bie ?\eferven imb anbere auf baö "Perfonal
be\üalid)e fragen. 'Per britte -?uiual £otb befaßt )\d)

mefentlid) mit bem Material ber Tvlettc: Tiefet, 6$iff£«
bau uub Reparatur, 9?iafd)iuene, Qlttfauf von <3d>iffcn,

Sftagajine, neue Stfmbungen unb patente ufnv ®et
3uniot -?iaual Cotb bat e£ mit Transport, SRebiftitUÜ

uub 93etpflegung6tt>efen, y>ofpitälcrn, ftotytenbejtyajjung,

Uniformen, )>cnnonen uf». JU tun. ©et ©Dil l'orb enblid)

bat bie \Mrbeitenabteiluua. unter jid), ©ebäube unb

(Etabftffementä, ba6 Oneenmid) >Sofpital, bie $)o<ff<$u(en

unb anbere OVfd)äfte. tfteben biefem „Boarb" ftebt ein

parlamentarifduT unb finanzieller vrefretär, meLter boä

ftaffentoefen beforgt, uub ein ffönbiget Seftetät, ber bie

33uteau6 unb bie &ottefponbeng beaufjidnigt.

£$ »irb fomit bie ena,lifd)e Marine unter ber alla,e

meinen VxontroUe bei 33oatb uon einer OlnftCU}] felbftän

big« Qlbteuungen vermaltet. <5)teS duftem entfpricfyt

ber engtiftyen 93etfa{fung, unb cä funktioniert äugen

fd)einlid) gut. 2Bie ber Cefet ernennen toitb, ift ber

Crfberfdie Sendet im mefentlid)cn ein 33etfu$, e3 aud)

auf bie Qltmee 511 übertragen.

2öie immer man über biefe Otganifationen benfen

mag, bci$ eine uürb mau für bie Beurteilung bei? eng

lifduui Meenvcfenä feftbalten muffen: nämlicto, baf? ba3

britifd)e Material )o gut ift, uüe baä itgenb einet? anbeten

Bollen, bad ber Alotte bireft voryialid).

$6 liegt bod) auf ber Joanb, ban eine ?iation, me(d)e

von ber Statut feit mehr alö einem 3abrtaufeub für

ibren Unterhalt auf bie See angett>iefen mar unb ber

ccbiffabrt, nad) bem ^re^cntualfaft ihrer SeO&fterung,
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auSfcfyließlicfyer obliegt, als irgenb eine andere, auefy für

bic Kriegsflotte eine erftftaffige SOZannfcfyaft ju ftellen

vermag.

Sftan fagt, bie moberne Scfyiffatyrt fei eine rein

tecfynifcfye 9D?afd)inenarbeit, nnb nicfyt auf ben Seefahrer-,

fonbern auf ben folbatifcfyen ©eift fotnme eg an auefy bei

ben großen (£ntfd)etbungen auf bem SD^eere. *2lber man
nrirb zugeben muffen, $>a$ £eute, melcfye ftd) auf bem

"Sfteer vertraut unb ju Äaufe fügten, bort aud) beffer

kämpfen merben, als fotcfye, melcfye ben Obern beS ÖjeanS

erft mit ityrem Eintritt in ben 9)2arinebienft »erfpürfen.

3)e^alb ermäcfyft au$ einer 93et>öllerung t>on 'Jifcfyern

naturgemäß bie befte Bemannung für Scfylacfytfcfyiffe unb

Kreujer.

Slucfy follte man bä un£ jid) leiner $äufd)ung bar-

über Eingeben, ba% bie ^ngelfacfyfen jeberjeit bie genügenbe

^nja^l üon Sftannfcfyaften für ityre flotte ^aben lönnen.

§)a$ ift in Unebenheiten lebiglid) eine Gacfye ber ßbty-

nung; für ben "Jatl eineS ernften Krieges aber mürbe

ber britifdje 9^ationalftol§ ber Kriegsmarine genügenb

gefcfyulteS Sftenfdjenmatenal für ifyre 9?efen>en auS allen

£änbern jufütyren, in benen engtifd) gefprodjen mirb. (£$

ift roatyr, ber ^ienffjmang, melden §>eutfd)lanb ausübt,

ift ein ficfyerereS ^umpmerl für bie Q3erforgung ber 2Bef)r--

mafdjine mit bem feebtenben Material, 3lber er mirb in

(Großbritannien für bie flotte menigftenS erfetjt burety ben

natürlichen Äang einer feefa^renben Nation. $lucfy ift

ber SDZarinebienft in biefem £anbe üöllig frei oon bem

"EÜZalel, meiner bem Gölbnertum 5U £anbe immer nodj

anhaftet. 3)ie flotte ift bie eigentliche nationale 3öaffe

ber Griten; ber <£>ienft in tyr ift geachtet unb bie 93lue
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3acfet£ ftnb populär an allen ©eftaben unb in jcbcm

Äafen, mo bcr Union 3ad tt?e(;t.

<£)ie 6d)tagfertigreit biefer "Jecfytmafcfn'ne tonn, mie

gefagt, nur in 'Jelb-- unb Seefcfylacfyten entfdjieben roerben.

3)er fübafrtfanifdje Jtrieg ift unter alten Umftänben eine

»orjüglicfye L
J
er;re für (fnglanb geroefen, unb mir fefjen e$

im ^lugenbticf mit allem (frnft benutzt, bie Mängel,

mcld)e e£ in feiner ioeereSorganifation offenbarte, barauä

51t entfernen, anbererfeitä fd)eut eö fein Opfer, um feiner

Tvlottc i(;re trabitioneüe Überlegenheit auf ben Weltmeeren

ju ermatten. <3ür bie jufünftigen ©eftaltungen ber Welt

politif werben von 3ar;rjet)nt ju 3al)räel)nt mef)r bie

fKranmacfyfcnben Kolonien, melcbe jum erftenmal in £üb-

afrifa mit auf ben 5triegöfd)auplat5 traten, inä ©emid)t

fallen. 0er §>rang ju einer gcmeinfamen Wetyruerfaffung

ber getrennten Qveicfyöteile ift aller Orten lebenbig, unb,

roenn ©ro^britannien ungebrochen über bau näcfyfte SCRen--

fcfyenaltcr l;inüberfommt, roirb bie 9J?enfd)f;eit mit einer

Äeer-- unb ^lottenorganifation ju red)nen t)aben, meiere

nid)t mel)r nur auf ber Heinen 3nfetgruppe in Weft-

europa beruht, fonbern roetcfye ftcb, auf bie fcfyneü an--

fd)mellenbe 93et>ölferung eineö Weltreichen über alle 3onen

unfereä Planeten ftüfcen rann.



vn.

(£ngttfd)e (£rsiel)ung*

Unter (frjielmng »erfreue \6) nicfyt nur bie Scfyut--

unb UnioerfitätSbilbung eineg 93olfeS. Golcfye f>at ju tyrem

©egenftanb üornetjmlid) bie (fntmicfelung ber Q3erftanbe$=

fräfte ber fyeranmacfyfenben 3ugenb unb läuft fe^r tyäuftg

auf eine blofje $lnf)äufung oon Riffen I?inau$, toctyrenb

bieCErjietyung bie tyarmonifcfye iberauöbilbung be$ Gtyarafterg

anftreben foll. -ünfraglid) fcfytägt ©eutfcfytanb, bau! feiner

größeren Organifationgfätyigteit, Otnglanb burd) fein

6cfyul-- unb llnioerfttätömefen burcfyaug. $iber eS bleibt

tro^bem bie 'Jrage, melcfyeS 93olf feiner 3ugcnb bie beffere

(frjiefumg gibt. 3cfy null micty eineö enbgüttigen Urteilet

hierüber enthalten. <2lber idj mitl oerfucfyen, §u fenn=

jeicfynen, in meieren 93ejief)ungen ber 93tlbungögang be3

jungen (£ngtänber$ t>erfd)ieben »on bem be$ §)eutfd?en

unb auf maS für ©efid)t$puntten er t>oroe£mli<$ begrün --

bet ift. 3m allgemeinen lä£t firf> au$fpred)en, bafj e£ bei

ber (Srjietyung ber työtyeren klaffen in ben engufcfyen

£änbern trielmel;r auf baö abgefe^en ift, mag man al$

„eine gute S^inberftube" ju bejeicfynen pflegt, al£ bei un$.

§)ie fo oft gebrauchten unb fo oft mifjoerftanbenen be-

griffe beö ©entleman unb ber £aty bilben ba$ 3beal.
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jebeS (frjiefmngSplaneS. 9iicfyt barauf fommt e£ (Altern

unb l?etyrern an, bie 3öglinge mit aUerfjanb Riffen »oll-

jupfropfen unb burd) eine 9\cif)e t»on Staatsexamina l)in-

burd) 511 paufen, fonbern vielmehr, fic mit ber <Denfmeife

unb ben Lebensformen ber guten ©efellfcfyaft vertraut ju

machen unb tyren Ctyarafter mit ben ©efmnungen ehren-

hafter ^Infcfyauungen ju erfüUen. 3)enn, menn mir oer-

fucfyen moüen, ben fo ferner beftimmbaren begriff beS

©entleman (unb feinet Korrelates ber l'abr;) auf eine

gönnet ju bringen, fo birgt er in ftet) nid)t nur bie Äenn--

(̂
eid)nung guter Umgangsformen unb atigemeiner Q3ilbung,

fonbern in erfter fc'inie bie 93eftimmung ehrenhafter ©e-

finnung unb jener ^cfytung beS 9\ed)tS anberer ^erfön-

tid)fciten, melcfye man in ber englifdjen 90ßelt mit „fairness"

bejeicrniet, maS mir mit 95ittigfeitSgefüt)( überfein fönnen.

©er begriff ©entleman fommt etma auf baS tyerauS,

maS bie Hellenen ber ^erifleifd^en (£pod)e mit Kcdog

x'aya&oc bejeidmeten. (£S ift cfyarafteriftifd) für bie

Eigenart biefer Nation, t>a$ baS 2öort ©entleman in

feine anbere Sprache ber (£rbe überfein merben fann.

3öeber unfer „(Süfjrenmann", noch, ber franjöftfd)e begriff

Kaoalier ober gentilhomme beefen eS. Sacfye unb Partie

ift auSfcfylie^lid) bem (fnglänbertum eigentümlid), unb

tjierin ift nid)t am menigften bie ^eltftellung biefer 9^affe

begrünbet.

9ltfo auf bie Äeranbilbung oon ©entlemen unb £a--

bieS ift alle (Sirjiefmng in ©roffbritannien gerid)tet, bis

tief in bie SQttttelflaffen t)inab. <S)aS eigentliche Q3oll:S--

fdnilmefen für bie unterften Klaffen, meld)eS in ©eutfd)--

lanb banf ber ftaatlicfyen gürforge fo f>od> entmicfelt ift,

ftetyt baneben auf einer fefyr niebrigen Stufe. 3n?ar ift

ber allgemeine Sdwljmang im 'prinjip burcfygefüljrt. ^llle
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Kinber amifcfyen 5 unb 14 3a^>ren follen nad) bem ©efe$

gehalten fein, bie (Elementarfcfyulen ju befugen. 3ebod)

fönnen Kinber amifcfyen 12 unb 14 3a£ren, auf bem Canbe

fogar »on 1 1 3a^)ren an, teilroeife ober ganj »om 6cfyul*

befucfy biöpenftert merben; unb Neroon mirb maffenfjaft

©ebraud) gemacht. 3m 3al?r 1902 maren in (Englanb

unb SBaleS Scfyuteinricfytungen oorgefe^en für 6681295

Kinber, mäljrenb 5881278 6d)ulnnber regiftriert maren,

jebod> nur 4890237 Kinber tatfäcfylicfy bie 6d)ulen be-

fugten. 3n öcfyottlanb gab eö im felben 3a^)re 768598

eingetragene 6d)ulfrnber, n>ät)renb bie ^ufna^mefä^igfeit

für 926219 oorgefetjen mar; jebod) befcfyränfte ftcfy ber

tatfä<$lid)e 93efud) auf 646501. 3n 3rlanb gab eö 1902

8712 Schulen mit 747864 fcfyutpflicfyttgen Kinbern, oon

benen jebocfy nur 487098 bie 6cfyulen mirflid) befugten.

(£$ beftanben in ben oereinigten brei Königreichen 1902

32020 93olf$fd)ulen, mit 6023836 gegenüber 58164

(£lementarfd)ulen mit etwa 9000000 Kinbern in ©eutfcfy-

lanb.

§)er 93efud) ber Q3olföfd)ulen in ©ropritannien ift

praftifd) frei. 3)ie 93erma(tung beö Q3ol^fd)u(mefenö lag

biö 1903 bei ben fogenannten Gcfyool boarbg, meiere aber

burd) ba$ ©efetj oon 1902 abgerafft morben ftnb. 3)urdj>

biefeö ©efet3, meldjeö biö Ijeute im ganzen £anbe noefy

eine lebhafte Oppofition erfährt, ftnb bie Slementarfcfyulen

unter bie Kontrolle ber Count» Councils (93ürgeroorftel)erv

Kollegien) gelangt, meiere sur Ausübung biefer Kontrolle

mieberum (fräielmnggfomiteeö au$ ftc^> fjerauö mahlen.

<£ö ift für ben 3mecf biefer Qarftellung nid)t erforberlicfy,

bie (Slinjetyeiten biefer Organifation t;ier aufzuführen.

(£S genügt ju fagen, baf* im £etyrplan ber 9\eligion$<

unterriebt einen überaus breiten 9Raum einnimmt. 93ib--
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lifdje ©efd)id)te unb ber 5tated;>i$mu$ bilben bag eigent«

liebe Cernmaterial ber Sdjulfinber. liefen, Schreiben unb

0\cd)Jicn ttrirb baneben natürlid) geteert; 9?aturu>iffetv

fd)aften unb <

2ßettgefcfyid)te werben jebod) nur mit ben

burd) bie 5^ird)enlel;re gegebenen Ciinfcfyräncungen »or--

getragen. Sin oerjerrteä 93ilb ber englifcfyen ©efd)id)te,

burd) meld)e£ ©rofjbritannien aI3 ber eigentliche £öf)e--

punft ber menfd)lid)en (£ntmiccelung jebem 93erg(eid) mit

anbern T>ölfern entrücrt mirb, gibt bem 3)enfen be$

Bolfeö ein für aüemal feine infular-bornierte ©runb--

lagc; oon auöläubifcfyer ©efd)id)te unb auSlänbifcfyer

©eograpf)ie lernt ber normale 3nfulaner praftifd) über»

Ijaupt nid)ts\ ©ieö ungefähr ift ber 3ntyalt unb Umfang

beö engtifd)en Q3olr3unterrid)teg, melier im mefentlicfyen

oon ber QBiüfür ber ©eiftlid)feit abhängig bleibt.

'Jßenn in ber ^Befcfyvänfung ftd) bie <3D?eifterfd)aft

jeigt, fo fyat baä englifd)e Q3olf3fd)uttt)efen fold>e alfo

erreicht. (£3 ift biefeö Spftcm ber Belehrung, n>eld)e$

bem mobernen (fnglänbertum feine naioe (finfeitigteit in

ber Beurteilung feiner felbft unb alles ^luglänbertumä

erhält, n>eld)e red)t eigentlich bie ©runblage feinet 9?affe--

bünfelö unb bamit feiner unoerroüftlicfyen nationalen (£r--

panfton au6mad)t. <£& ift für ben einzelnen un5tt>eifetf)aft

i)öd)\t nü^lid), bafj er ein objeftioeö 93ilb oom Unioerfum

unb oon feiner Stellung in if)m empfängt. $lber eö ift

bie 'tfrage, ob ben nationalen 3ntereffen eineö auf 2öelt-

eroberung gerid)teten 93q[U$ bamit gebient ift. <3)ie

(ingtanber, mie bereinft bie 9\ömer, bliefen bie 3Belt

burd) ben einfeitig nationalen Spiegel an, unb fein

unioerfateö Riffen beirrt fte in ber bornierten Selbft-

benmnberung, meiere ben ^uögangäpuntt ifjreä politifcben

^Bollenö unb £>anbeln$ bilbet.
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daneben nun lernt ber junge 93rite nieberer 33olfö-

flaffen eine 9?etye anberer guter ©inge, welche für feine

praftifcfye Lebensführung t>on 9?u$en ftnb. 2öie er bie

'äftenfdjen unterfcfyeiben lernt in Griten unb 9tt$tbriten,

bie erfteren at$ bie t>on ©Ott beftimmten Ferren auf ber

(Erbe, bie 3n>eiten al$ beren natürliche Untertanen, fo

erfährt er, bafj e$ unter ben erfteren ©entfernen unb
9^ic^tgentlemen gibt. <£>ie erfteren achtet er al£ feine

93efferen unb er lernt fie mit 9?efpeft ju betyanbeln; aber

t>a aucfy er ein Q3rite ift, erwartet er umge!ef)rt, ba$

aucf) fte tym mit Äöflid^eit unb 93iöig!eit begegnen,

©iefe gegenfeitige ^ertfdjä^ung ber oberen unb unteren

klaffen ift djarafteriftifcfy für t>a$ gan§e prioate unb

öffentliche £eben in biefem £anbe. 3n (£nglanb gibt eg

ben arroganten 33efel)lgton nicfyt, welcher ben 93erfc|>r

ber Stänbe in anberen £änbern fo l)äufig abffempelt; auf
ber anbern 6eite ift ber gute 9loä unb bie reine ^äfcfye
bort nicfyt ein ©egenftanb beö 9?eibe$, fonbern ber frei--

nnlligen unb bal;er mürbigen Unterorbnung. ©a$ „93otf"

in (fnglanb ift ebenfo fern üon GervüliömuS, toie »on

i)ölmiftf)er •Jred^eit im 93erfef)r mit ben gebilbeten

klaffen.

©er junge 95rite lernt in feiner 93olf$fd)ule ferner

oon 3ugenb auf gootball, triefet unb 93ofen; er lernt,

t>a% e3 unanftänbig ift, §u smeien über einen britten

tyer§ufallen, fottne, bafj ein großer 3unge einen feineren

prügelt; bafj man einen ju 93oben gefcfylagenen ©egner

nicfyt meiter boyen ober gar treten barf; ba% ^airplaö

aud) im Streit ^errfcfyen mu§. ©aneben lernt er, bafc

jeber 3ftann bem meiblicfyen ©efcfylecfyt eine gettnffe 9\üct-

ficfyt fdjulbet; t>a$ er auffielen mu£, um einer „2cti>t)"

°pta^ ju machen, t*a$ er tyr in 9\eftaurationen, Sifen»
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bal)nabtei(3 unb in $f)eatern ben 93orrang (äffen mufj.

<3Me3 ungefähr ift bcr allgemeine ©reib ber (fraiefnmg,

mit mclcfyem bie Q?o(föfd>u(c ifm in£ lieben entläßt.

QBic meit im übrigen bie Q3olt$fd)ulbitbung in txtn

bereinigten brei 5lönigreid)en ber beutfcfyen nad)ftel;t, gel?t

auä bcr ^atfad)e l>ert>or, bafj e£, gemäß bem Äeiratö-

regifter, im 3al;re 1902 an Analphabeten in (£ng(anb

2,5 °/ Männer unb 2,9 °/ grauen, in Gcfyottlanb

2,16 °/ Männer unb 2,76 °/ grauen, in 3rlanb aber

ll,5°/ Männer unb 9,4 °/ grauen gab. So üiel

°Procent maren oor §n>ei 3af)ren nod) ge5tt?ungen, ftcfy

im 9\egifter mit einem ioanbseicfyen einsutragen, meil fie

nicfyt lefen unb fcfyrciben gelernt l;atten.

2fo 93ol^fd)ul(el)rern gab eg im 3at>re 1902 153492,

»on benen 116927 grauen unb 90?äbcfyen maren. (£$

liegt alfo ber (flementarunterrtcfyt in ©rofjbritannien unb

3rlanb üorne^mlid) in meiblicfyen Äänben. <£>ie meiften

biefer Gdjulen ftnb tonfeffionell. ^aritätifd) maren 1902

in ©nglanb unb ^öaleö 5878, mäl)renb 11714 ber 5lirctye

t>on Snglanb gehörten, 459 ^Beöletyanifd), 1 043 römifefy

tat(;olifd) 'maren unb 1059 fid) auf anbere 6etten t>er*

teilten. 3)er fird)Iid>e (£influfj bel)errfd)t bemnact) bau

untere &:

r§iel)unggtt>efen in (fnglanb burcfyauö.

QBäfjrenb jebod) bie (£lementarfd)ulen, oon mem auefy

immer fie galten werben mögen, alle einer oorn ©efetje

regulierten ftaatticfyen Kontrolle unterfte^en, ift t>a$ l)öl)ere

Scfyulmefen ber größeren 9Q?etyrl)eit nad) ein priüateg unb

ot)ne jebe ffaatlicfye 33eaufftcfytigung. <2>a$ ftnb bie fo

genannten ©rammar GcfyoolS, meiere fämtlid) lotale, nirgenbä

nationale 3nftitute ftnb. 9iur 144 ftetyen unter öffent-

licher 5\ontrolle, unb jrnar auö bem ©runbe, weil fte

eine ftaatlicfye 6ttboention erhalten. Alle anberen ftnb
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ubüig frei. 9Dcan beregnet, bafj eg in (£ngfonb allein

an 6000 ^riüatfdHilen mit ttxva 290000 Schülern gibt,

(frft in ben legten 20 3a^ren tyabcn einige ber größeren

6d)ulüorftänbe au$ eigener 3nitiativ>e 30}ittelfd)ulen, bie

fogenannten Äig^er Elementar« 6d)oot$, eingerichtet,

obn>o(;l itynen fein eigentliche^ formelle^ 9xed)t nacf; bem

@efe$ hierfür jnftanb. *21ber l>a$ ^öebürfniö nad) biefer

$lrt Unterricht mürbe fo tief empfunben, bafj man fie

gewähren lief? nnb il;nen fogar Gtaat6unterftüt*ung ge--

mäljrte. ©olcfyer 6d)ulen gab eö 1902 jebod) erft 29

mit etma 7000 Schülern. <£)ie Gtaatgunterftüfjung für

biefe betrug Cftrl. 15288.

Eine für Englanb d)arafteriftifd)e Qlrt folcfyer teeren
6d)ulen finb bie 21benbfd)ulen (Evening schools), in

benen junge Ceute, meldje bei $age befcfyäftigt finb, eine

roeitere ^luöbilbung empfangen tonnen. ES gab am
31. 3uH 1902 5198 fold)er Eoening 6d)ooi$ in Eng-

(anb mit 527729 6d)ü(ern, roäljrenb in Gcfyottlanb 952

$lbenbfd)uten 48489 6cfyüler unterrichteten, §)ie ©egen--

ftänbe, roeld^e in biefen Schulen gelehrt roerben, finb

au£er £efen, 6d)reiben unb 9\ed>nen: 3eid)nen, Steno--

graplneren, 33ud)füf)rung, Äanbarbeit; neuerbingS aufy

moberne Sprachen.

derartige 3nftitute, meiere mir mit unfern ^ort--

bilbungöfcfyuten Dergleichen fönnen, roerben met;r unb mef)r

aud) für bie $age$ftunben eingerichtet. <E$ beftanben 1902

bereits 358 folcfyer (Seconbarn ©an 6cf;ool$, in benen

27852 6d)üler u)re Sluöbilbung empfingen. 3n Gcfyott*

lanb unb 3rlanb finb entfprecfycnbe Einrichtungen, um
leeren Unterricht ju »ermitteln. 1903 maren 94 latei--

nifcfye 6d)ulen in Gcfyottlanb eingetragen mit 19509

^?anbibaten für ^IbgangSjeugniffe, mätyrenb in 3rlanb fid>
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1902 im ganzen 8379 Scfyüler für ein ^IbgangSeramen

melbeten.

§)ie öornetymfte gorm beö l;bl)eren SdmlmefenS in

ben bereinigten brei 5?önigreid)en fmb bie fogenannten

(Sinbomeb SdjoolS, b. I). Sd)ulen, welche auf alten ober

neueren Stiftungen berufen. Sie finb meiftenö Alumnate
nact; $lrt t>on Sd)ulpforta, 3lfelb, 9\o£leben. <£>ie be=

rülnntefte biefer Sdutlen ift ba£ (fron (S'ollege, in melcbem

über 1500 Scfyüler ber t>ornel;mften Familien ©roft-

britannienS ifjre ^luSbilbung empfangen. Äier merben

bie alten Sprachen unb moberne (

23iffenfd>aften neben

aller $lrt englifcfyen Sports gelehrt. 2lm rechten §l;emfe-

ufer gegenüber bem 5?önigSft$ oon 'JBinbfor, liegt baS

alte Stift im Schatten el)rmürbiger Sllmen, mit t>er=

fd)nörfelten (Siebein, einer gotifd?en Stirere unb einem

alten ^reujgang. §>urd) bie Sc^ulräume oon (£ton finb

mel;r ober meniger alle großen Staatsmänner (iinglanbS

in ben legten 3al;rlnmberten gegangen. ^Befannt ift bie

eigenartige (Jfontrad^t: fdjmarjeö Kadett, breiter, empor-

ftefjenber, umgeklappter ÄalStragen unb niebriger £t)linber.

§)ie (£tonboi)S gemäbren in tyrem auftreten burcfyauS

ben (finbruef junger üorne^mer ©entlemen, tt>ie man
bteS fd)tt>crlid) in irgenb einem anberen £anbe ber (frbe

roieber trifft. Verlernt fmb fie als Ruberer unb driefet-

fpieler. <£>ie ^onfurrenjfdjule neben (£ton ift Äarrom im
Sorben t>on Bonbon, Slud) t;ier ift bie Q3erbinbung

tt>iffenfd)aft(id>en StubiumS mit ben Sports of Ölb (£ng*

lanb: Gricfet, 9\ubern,@olf,£amn3:enniS ufm.baS$t)pifd)e.

^ie ÄerauSforberungen ber Schulen unter einanber für
9?aceS in ben t»crfd)iebenen Sports fmb nationale 93olfSfefte,

unb bie Vorbereitungen §u berartigen Grirfet-, gootball-,

9\oming matcfyeS merben ernfter genommen, als STacituS
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unb Äoraj. Sicfierlicb, lernen bie jungen (inglänber in

tyren Mittel- unb ijö^eren Schulen nicfyt fo t>iel rote bie

beutfcfyen ©t>mnafiaften an i'ateinifd), ©riecbjfcf), 9!flau)e-

matif, 9?aturn>iffenfcr;aften unb ©efdndjte. Slber fte

lernen bie formen ber guten ©efellfcfyaft unb bitten

Sinne unb SCftu^eln au$. 6ie bereiten ftd) in (£ton,

Äarrom ufro. ferner »on 3ugenb an auf bie öffentlichen

Caufbalmen üor, inbem fte unter ftcr; ©ebattier-SStubS

grünben, in melden politifcfye $age$fragen in freier 9?ebe

biäuttiert merben. 3ur €rsief)ung eines englifcfyen

©entleman, ttne mir einmal ein junger Corb erjagte,

gehören neben ben aufgeführten fingen ferner: leiten,

93illarbfpielen unb fid) felbft rafteren. 3ur 93ilbung aller

93otf3flafjen, meit über tiefe öornetymen GollegeS l)inau$,

gehört e$ ferner, ba£ ber einzelne appetitlich effen lernt:

t>aä Keffer nid)t in ben SOZunb ftecft, ftch, nicfyt mit bem

Ellbogen auf ben $ifd) legt, ftd) ben Schnurrbart nicfyt

in ber Öffentlichkeit ftriegelt, bie 3ät)tte nid)t aufbring--

licfyermetfe ftocfyert ober gar einen gebrauchten 3a£nftocr;er

neben ftch, aufg $ifcf;tud) legt ufm. ufm. <2)ieS ift bem

<£nglänber auct) ber unteren klaffen burcfy bie 3ugenb=

erjiefmng fo in Reifer; unb 931ut übergegangen, ba% ü)n

93erftöfje gegen folcfye "vUnftanbäregetn bei Sluölänbern

ftetS empfinbtid) beleidigen. SltleS bie$ fmb jmar formen,

auf meiere man aber in ©rofjbritannien meh,r 2öert legt,

al$ irgenbroo fonft unb auf beren 93ernad)läfftgung ein

gut $eil ber ©eringfcfyäfjung beruht, in melier bie

gremben faft burcfymeg in biefem £anbe gehalten roerben.

Sine Anomalie in biefem fo fetyr auf gute Cebeng-

formen gerichteten grjiel^ungögang ift e$, ba$ bie °Prügel--

ftrafe felbft für fjerangeroadtfene 3öglinge in allen eng-

lifcfyen Spulen beibehalten ift, auch, in (£ton unb Äarroro.



<£$ »erlebt unfcr beutfcfyeS g$rgefü$l, 3ünglingen »on

16—18 Sauren 6tocfl)iebe jugeteitt 31t fc^en. ©afe biefe

mittelalterliche gorm ber 6d)uläud)t bis in unfere Sage

hineinreicht, ift ein 6tücf jener fonferöattoen ©eftnnung

im Snglänbertum, ber mir bereits auf anbem ©ebieten

begegnet finb. SCRcm trennt fid> fo ungern »on r;er-

gcbracfyten 6itten unb ©ebräud)en. ::

)

*) ©ieei jeigt fid) in gcrabeju oerbängnisoüller QBeife an ber

Crntartung ber englifd)en Orthographie. 93efanntlid) ift baz Wpfyabct

tote geniale (Srfinbung unferer \>lrt, bie Caute ber menfeblicben

£prad>e bilblid) barjuftcllen unb baburd) Qßorte unb begriffe

burd)8 ^luge oon einem ©et)irn aufä anbere 31t »ermitteln. 5)ie

93oraußfe6ung babei ift, baft bie ed)reibmeife ftd) in ibren bilb*

lidjen 3eid>en mögtid)ft genau ben gefprod)enen Cauten anfdmüegt;

fo bafj man auä ben gefebriebenen 93ud)ftaben unmittelbar bie

9luäfpra$e vefonftruieren fann. <S)a bie Sluäfpradje ber QBörter

in einer jeben tebenben (Spracbe fid) fortbauernb oerfd)iebt, mufj

oon 3eit ju 3eit bie 9\ed>tfd)reibung reformiert »erben, bamit

feine 3U große 3)ietfrepan3 smifdjen gefprod>enem unb gefdjriebenem

£aut auffommt. 5>ie£ ift in S>eutfdjlanb roieberbolt gefd)eben
/

unb mir baben bemnacb auä) eine burd)au£ moberne unb ameef-

gemäße Ortbograpbie.

iöiermit oergteid;e man i>ai Cynglifdje. 3n einem gerabe^u

unglaublichen Sdjlenbrian tyat man e$ jugelaffen, i>a$ Sprache

unb Schrift oon 3abrbunbert 3U 3abrbunbert mebr infongruent

gemorben fmb, fo baß man beute überhaupt nid)t mebr oon ber

lederen auf bie erftere fd)ließen fann. 0er ^rembe muß bei

jebem QBort lernen, mie es gefd) rieben unb mie eä gefproeben

mirb; äbnlicb, mie im d)inefifd)en.

©aß alle 93ofale im Cxnglifdjen ibren urfprünglicben Älang

oertaufd)t baben; baß a = e, e = i, i= ei, ei mieber i, u=ju,

oo = u je. gefproeben totrb, mag nod> bi"9eben; bie Crnglänber

tonnen für ftd) t>a$ 9?ed)t in Slnfprucb nebmen mollen, für ibre

93ofale ibre eigenen, oon allen anberen Q3ölfern unterfd)iebenen

3eicben 3U baben. Qlber, roaä foll man baju fagen, t>a$ ei (3. 93. in

Keith), ea (3. 93. in lead) unb ee (3. 93. in seed) gans gleicb

12
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§)ie ©arffeüung be£ f)öl;eren Scfyulmefenä in ben

bereinigten brei Königreichen iff fo fcfymierig, meil, mie

meine £efer ernennen merben, nirgenbmo ein eigentliches

Softem burd)gefüf)rt iff- Öffentliche, prioate unb 93olfö-

fcfmlen fmb bunt burebeinanber gemifcfyf, unb erft in unfern

^agen tritt baä 93effreben einer ffaatlicfyen Regelung

biefer fo ungeheuer micfytigen 6eite beö 93olföleben£

meijr unb met;r tyeroor. 9ftan taxin auSfprecfyen, t>a$

in biefen ©ingen ©rofjbritannien um minbeffenS ein

l;albeS 3af>rr;unbert t;inter ©eutfctylanb surücf iff. ^ucr;

bei un$ f)aben ftd) bie meiffen ©nmnafien, mie mir jte

fennen, befanntlicf) erft im »origen 3af)rt)unbert au$

cprioatfcbulen entmicfelt. 3n biefer 33eäief>ung t»on ung

ju lernen, iff t>a$ 93effreben meitficfytiger Staatsmänner,

unter benen fid) unter anbem £orb 9\ofebern befonberS

für i>a$ UnterricfytSmefen intereffierf. <2Benn bie (£ng-

länber e$ fertig bringen, etmaS me^r t?on unferm föffe-

auggefprodjen werben? Ober wie will man eä rechtfertigen, bafj

I read (al£: id) lefe) gefprod>en wirb I rid, wäljrenb baäfelbe

I read (als: id) las) gefprod>en wirb I red; bafj lead (al£: leiten)

gefprod>en wirb lid, als: 931 ei aber led. ©a «ediert bie

öcbriftfpradje bod) jeben Sinn unb 93erftanb. 3d) fönnte ibunberte

oon folgen Anomalien jufammenftellen.

V\e 2lngelfad)fen füllten fid) enblid) einmal aufraffen, biefen

tollen Gd>lenbrian au befeitigen. G3 folite eine anglo-amerifanifdje

*2ltabemte eingefefjt werben, um ber 9*affe eine Orthographie ju

febaffen, welche Sprechen unb Gcbreiben wieber tongruent maebt.

<2lber bies wirb ein feftöner Sraum bleiben. (Sin 93olt, welcbcä

ftd) nicht einmal entfalteten fann, fein alte« oerrottefeä Sflafj unb

©ewiebt jugunften beä ©eatmalföftems beifeite au werfen, wirb

gerabe ben oiel mehr einfd>neibenben Schritt tun, feine alte ver-

traute Scbreibwetfe jugunften einer mobernen unb auf Cogif ge-

grünbeten Orthographie aufjugeben. <öier liegt bie Schwache

tiefes ??ationalcbarartere auffallenb ^ufagc.
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matifcfyeren tefjrplaue mit ibrer fcfjönen, auf freie 9Eftenfd):

licfyfeit berechneten (frjietyungäart ju »erbinben, mürben

fte bem t)eüenifd)en 3beat ber 3ugenbbilbung nätyer

fommen, al$ mir, bie mir mit unferem 93erfetjung3-- unb

(framenfwftem in ©efal;r geraten, ju cfyineftfieren. 3d)

möchte fagen, ba$ eine gefunbc Kombination beutfcfyen

unb englijcfyen Scfyutmefenä ba$ für bie germanifcfye
<2öclt

überhaupt Slnjuftrebenbe ift. Otine fold>c Q3erbinbung

fud)en üiele englifcfye Familien in praftifd)er 3Beife ba-

burd) 511 erjielen, baf? fte tyre Ktnber, Söfme unb

$öcr;ter für mehrere 3af)re in auälänbifcfye Sdjulen

fd)tcfen, unb jmar bie teeren ©efeüfcfyaftöf(äffen met)r

nad) ^ranfreid) unb Belgien, bie unteren metyr nad)

3)eutfcf;tanb.

<£>a bie englifcfye työ^ere Sdjule im mefent(icf/en

Alumnat ift, ftnb naturgemäß bie ©efd)(ecf;ter in ben

einzelnen $lnftalten getrennt. <£>en (ioüegeS for ttoung

©entlemen freien bie Gollegeö for »oung £abieö jur Seite.

<5)ie Q3orftäbte oon Bonbon ftnb t>oll oon folgen, aber

aud) bie Seaftbe ^laceS, mie 93rigtyton, (£aftbourne,

AaftmgS, 9?amögate ufm. 3n ben ^äbcfyenfcfyulen tritt

SWuftf-- unb Sftalunterricfyt me^r in ^n 93orbergrunb,

a(3 n>ie in ben Knabenpenfionaten; aber bem Sport im

freien mirb in bem einen fo fefyr gelwlbigt, mie in bem

anbern. 3)ie paarmeife 5um Spasiergang aufgeführten

9D?äbd)enreif)en gehören jum tnpifdjen (Stäbtebitb über

baß ganje ©roßbritannien unb 3rlanb.

§)eutfcf;en Beobachtern muß e$ auffallen, mie fefjr

im Stunbenplan engtifcfyer Schulen bie eigentliche

miffenfcfyaftlicfye ^ätigteit gegenüber bem Spiel unb 6port

jurücttritt. ^öctyrenb mir auf beurfcfyen ©nmnaften an t>ier

$agen je 6, an jmei Wochentagen je 4 Stunben auf ber

12*
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Sdmlbanf fitjen muffen, unb nur 2 Stunben ^urn--, 2

weitere Stunben per ^Bocfye ©efangunterricfyt ermatten, ift

5tt>ei £ef)rftunben per ^ag t>a$ ©emblmlicfye in einem

(iotlege. <£>ie übrige 3eit mirb mit Spiel unb ©efang

aufgefüllt, ©ie (fnglänber moquieren ftd) gern über bie

drillen ber ©eutfcfyen; fte fcergeffen, t>a% fte meiftenS t>aä

(£rgebni£ t>iel intenftoeren GcfyullernenS ftnb, meldjeö

bemirft, i>a$ ber ©eutfcfye, menn er fein ^biturienten--

eramen abfoluiert fyat, bod) in ber 9vegel ein mirflicfyeö

allgemeine^ Riffen befi^t, t>on 9"catur, ©efd)id)te unb

Literatur, mätjrenb ber normale (£nglänber, männlichen

mie meiblicfyen ©efd)lect)te$, naefy unferem 9?c"af$ftabe ge--

meffen, fein Ceben lang eine rccfyt unmiffenbe ^erfon

bleibt, ©emifj, man fann ben QBerf blofjen ^iffenö

überfcfyätjett, unb o^ne 3ft>eifel l;aben mir ©eutfcfye ju

fet)r bie Neigung l)ier$u. $lber i>a$ fann feine ^rage

fein, bafj bie 'Jlacfyljeit ber nationalen Q3ilbung ©rofj*

britannienö, mie jte in feinem Scfyulmefen ityre letjte

^Bur^el t;at, mel;r unb met)r baju füfjrt, ba% il;m anbere

^änber, inöbefonbere 3)eutfd)tanb unb 9}orbamerifa, in

^Btffenfcfyaft unb 3nbuftrie ben 9?ang ablaufen. (£$ ift

fid)erlid) tyerjerquicfenb, ein 93olf 5U fef)en, melcfyeS im

allgemeinen ofyne 93rillen auSfommen fann. *2lber üiel--

leicfyt ift bie blofce Scfyärfe ber Gestraft bod) ju teuer

bejat)lt burefy bie 5?ur§ftd)tigfeit ber Vernunft, mie fte bie

^olge ungenauer unb (üden^after 3ugenbbelel;rung ift.

93on ber allgemeinen Unmiffenl>eit erfährt ber frembe

Q3eobacfyter, meldjer ftd? in ber englifcfyen ©efellfcfyaft

bemegt, täglid) bie munberlicbften groben.

*2ln bie allgemeinen Schulen, mie id) üerfucfyt fyabe,

fte fur§ ju fennjeidmen, reiben ftd) nun in Snglanb, mie

bei unS, auf ber einen Seite bie <5ad)fd)ulen für 9DZänner
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unb grauen, auf ber anberen bic Slnioerfitäten. 3n beiben

ffetjt ©rofjbritannien unfcrem beurfcfycn Gttfteme tt?cit nad).

QBeitcr gibt e$ bort ^erg- unb 'Jorftatabcmien, aucfy ttd)*

nifd>e <5ad)fd)u(en, mie bei un$. 3n allen biefen 3n>eigen

befinbet man ftd) erft in ben Anfängen. 3n (£nglanb

würben 1901-1902 nid)t mefjr a(ä etwa 20000000 9^f.

im ganjen für ted>nifd>e (frjie^ung ausgegeben, eine ganj

lädperlicfyc Summe, »ergttcfyen mit ben forrefponbierenben

^lufmenbungen in <S)eutfd)lanb. 3n 6d)ott(anb menbete

man im felben 3al;r gar nur Cftrl. 58407 auf ted)nifd)e

Grsielmng; unb in 3rlanb ßftrl 25000. Shmftfdjuten

gab e$ 1902 in Snglanb 232 mit ttxva 100000 ed)ü(ern.

Äanbclöafabemien in unferem 6inne fehlen nod) gan§.

^ein 3Bunber, t>a$ ber englifdje £anblung$befliffene in

allen £änbern ber (frbe üon bem beutfd)en gefcfylagen

mirb. dagegen jeidjnen ftd> bie Ianbmirtfcfyaftlid)en

Gd)ulen, ma$ bie praJtifcr>e ^luöbilbung für *>a$ £eben

in ben Stolonien anbetrifft, au$. ®er 3ög(ing wirb bort

in allen Wirten oon ioanbfertigfeiten erlogen, meiere er

für bie 93egrünbung eineö AeimS in ber ^äMtbniö

nötig l;at.

<S)ie 5?rone beS Gcfyulwefenö in ©eutfd)lanb finb

bie llnwerfitäten, auf weldje unfer Q3olf allen ©runb l)at,

ftols ju fein. 0ie QSerbinbung eyaften GtubiumS mit

ber afabemifcfycn Sreiljeit, wie fte bei un$ geübt wirb,

ffetyt in ber 3Belt einzig t>a, unb macfyt t>a$ beutfdje

93urfd)enleben jum unerreichten iööl)epun!t ber (frjiel^ung

eineg SüngtingS. <5reitid), aud? unfer llnioerfttät^leben

t>at feine 6d>attenfeiten. 2ftand;)e fe'jiftenj wirb burd>

feine ju ungejügelte ^rei^eit jerrüttet. Qlber im großen

unb ganjen löft e$ bie Aufgabe beä ÜbergeljenS »om

3wang ber Gcf,ulbanf in ben ernften 93eruf in gerabeju
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genialer SBeife, unb e$ iff grabe biefe °Periobe, tt>eld>e t>aä

ganje £eben be$ gebilbeten beutfdjen Cannes metftenS

biö §u feinem (£nbe mit poetifcfyem ©lanje umftra^lt.

ein folcfyeS Unioerfttätöteben gibt e$ in dngknb

nitf)t. Kein freieö ^urfctyenteben löft ben ecfyuljmang

ab, feine Q3erbinbungen unb Korporationen nehmen bie

gefeilfdjaftlicfye ^rjie^ung beö „ftucfyfeS" in bie £anb,

feine Kommerfe unb °pauft>öben bilben ben ^eiteren 5Mnter=

grunb für bie almä mater. 3)a$ Alumnat, melcfyeS bie

6d)ulseit fennjeidmete, fetjt ftd? aud) in bie afabemifc^e

°Periobe beö jungen Snglänberö fort. $In bie Stelle »on

Korps unb 3$urfd)enfd)aften aber treten bie Klubö unb

Sportoereine.

§)ie üorne^mften Unioerfitäten in (fnglanb ftnb bie

»on Örforb unb Gambribge: bie erftere mit 22 dollegeS

unb Aalten, aufjer tüer 'prioat^Äallen (Halls); bie jmeite

mit 19 dotlegeS. 3)iefe Colleges ober Stubienanftatten

ftnb felbftänbige Korporationen, melcfye nad) i^ren eigenen

©efetjen regiert merben. 3ebe3 einjelne oon ilmen t>at

feinen befonberen tarnen, tote in Örforb: $111 Soulö,

33aliol, 93rafenofe, (£l)rift QLfyuxd) ufto.; in dambribge:

$rinitt), St. 3ofm'g, Gajuö, °pembrofe, Immanuel,

dt>rift'ö, KittgS ufm. $ln ber Spitje eineS jeben College

ftei)t ein 9?eftor (Softer, ^roooft ober ^räftbent), melier

üon ben geüomS gemäht mirb. ©iefe gellomS felbft

getyen au$ ben 9?eü;en ber ©rabuierten Ijeroor unb ftnb

im ©enufj oon feften einnahmen auS ben Stiftungöfonbä.

©aneben fielen al$ 9D?itglieber eineö dollegeö bie

SD^agiffri, ©octoreS unb Q3accalaurei, fotoie bie Unber»

grabuateö ober eigentlichen Stubenten. 93on ben letzteren

gab eä 1903 in Örforb 3570, in Gambribge 2900; tt>ät;renb

bie ©efamtf)eit ber llnioerfität$anget)örigen (bie ©rabuateS
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unb Slnbergrabuateö) in Örforb 6361, in Gambribge

7093 betrug. Qiefe ©efamtljeit bilbet bie Gonoocation

ober ben Senat, melcfye bie l)öd)fte 3nftanj über alle bie

Hnioerfttät betreffenben fragen bilbet. Sie roäf>lt ben

Äanjler, bie beiben ^artamentgmitgtieber, ben größeren

^eil ber ^rofefforen unb entfcfyeibet über bie ^efetjung

ber ^frünben.

9?eben ber (L'onoocation befreit bie Kongregation au$

bem am Ort felbft anfäffigen 9)?agiftri Qlrtium, unb fte

ift bie 5tontrolIbel)örbe für i>a$ iöebbomal Council. ©iefeS

befielt au$ : &anjler, ^Qi^danaler, ^roctorä, 6 Q3orftänben

oon College^, 6 ^rofefforen, 6 anberen 9)?itgliebern ber

donooeafion, bie oon ber itongregation gemeint werben,

unb bilbet bie eigentliche abminiftratioe Jtörperfdjaft für

bie llnioerfttät. <S)iefe ift alfo eine fetbftänbige &orpo--

ration unb oöllig unabhängig oon jeber ftaatlicfyen *^3eauf--

fid)tigung. 6ie rann ©rabe unb Würben erteilen, aber

{einerlei (framina für bie Erlangung oon (Btaatfc

anftellungen ober ^Seruföjeugniffen oeranftalten. <£>er

^Irjt, ber 9\ed)t£antt>alt, ber £ef)rer brauchen in (£nglanb

feine Üniöerfttät ju befud)en, um fid) für i^ren 93eruf

ju qualifizieren, ©aburd) unterfcfyeibet fid) t>a$ englifcfye

£lnioerfität3tt>efen fo rabiral oom beutfd)en. *2lfabemifd)e

$itet finb jmar I;od)gee(;rt unb benmad) Q^udjt, l;aben

aber md)t$ mit bem eigentlid>en 33eruf ju tun. ^ür
fold)e 93eruf3ftubien begibt fid) ber junge 9)?ebiäiner 51t

einem ioofpital. 0er junge 3urift abfoloiert t>a$ Bureau
eineö 9\ed)t3ann>alte3, ber £ef>rer ober bie £el)rerin aber

braud)t überhaupt uicfyt 51t ftnbieren, toetyrenb ber £anb=

toirt auf ba$ $lgricultural College in 2Bne get)t.

$ür bie Slufna&me in bie ilnioerfität mu§ ber

i^anbibat eine allgemeine Prüfung befreien, bie jebod)
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für unfere begriffe fetyr leidet ift unb fid> baburd) wefentticfy

oon unferem ^biturienteneyamen unterfcfyeibet. ©ann folgt

ein Stubium oon 3 Sauren mit je in Öyforb 4, in £am=

bribgc 3 £erm$. 3n biefen 3 3a^ren mu| ber 6tubent

brei (£jamina befreien, um bie 'Jöürbe be$ 93accalaureu$

ober Q3ad)elor of $lrt$ §u gewinnen, ^anbibaten, welche

93accalaurei „with honors" werben wollen, muffen ftd)

in einer ber folgenben 6 „schools" ober ^afttltäten

prüfen laffen: 1. in £iterae tyumanioreS, b. t). Catein,

®ried)ifd), £ogtf unb °pi)itofopl)ie; ober 2. in 9ftat^e-

matif; 3. in SuriSprubenj; 4. in 9?aturmiffenfcr;aften;

5. in moberner ©efdn'd)te; 6. in Geologie. 3ft ber

93accataureuö=9?ang fo erworben, bann wirb bie 9D?agifter--

*5Bürbe nad) brei 3at;ren o^ne ein weitere^ (fyamen er--

teilt ^yür anbere Würben finb wtebcr befonbere (framina

oorgefel)en.

^Bäfjrenb beS 6tubtum3 nun wohnen bie Stubenten

gemeinfdjaftlid) in einem ber (iollegeg, ju bem fie gehören,

unb nehmen ifjre Schalheiten in gemeinfcfyaftlicfyen Speife--

l)allen ein. 3n ben College^ wirb eine fefte ^ageSorbnung

mit entfprecfyenber Kontrolle burd)gefül;rt. 9ftan ernennt

ben rabiralen Unterfcfyieb gegen bau beutfcfye Stubenten--

leben, welcfyeö ftct> gerabe burd) feine abfotute Ungebunben--

f>eit au$5eid)net. (Sin weiterer £lnterfd)ieb befte^t in ber

93effimmung, bafj man in (Jünglanb fein £eben lang SDftt-

glieb ber llnioerfität bleibt unb in ber Gonoocatton

(Offorb) ober bem Senat ((iambribge) ftimmberecfytigt ift,

folange man feinen StRitglieböbeitrag bejal)lt. (£6 bilben

bemnad) bie Gtubentenjaljre in (£nglanb nid)t eine fo oöllig

unoermittelte (fpifobe, wie bei un$ in <5)eutfd)lanb, wo

fie wie eine licfytüberftrömte Scheibe swifcfyen (Sdnübanf

unb ^Ijilifterium baftel)en. 3n (Snglanb finb ftc eigene
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lieb nur eine etmag Deränberte ^orm ber 6d)ul5eit, unb

fetjen ftd) bann fpäter burd) bie fotgenben L'ebenöja^re,

wenn aud) in abgefd)mäd)ter gorm, fort. 3n <3)eutfd)(anb

»erfprül)t fid> bie ©enialität ber Sugenb^eit gemiffer--

maften in einem einjigen glän$enben ^euermerf, in ©rofj--

britannien iff bie afabemifcfye ^eriobe nid)tg aiä eine

etmaö ftärfere ^Irjentuierung beö gemölm(id)en £eben£--

gange£, mie er ftcf> t>orl)er unb nacr^er abhielt.

6omeit id) r;abe feffffellen tonnen, mirb auf ben

englifd^en Uniüerfitäten im allgemeinen gleichmäßiger ge-

arbeitet at$ bei un$, unb e£ mirb aud) ftdjerlid) DieleS

gelernt, obwohl bie fird)lid)e Kontrolle, meld>e mattet, bau,

ma£ mir freie 'Jorfdmng nennen, bort nicfyt aufkommen
läßt. 33ei unä ftef)t am <2lbfd)lufj beö llnioerfttätöftubiumg

ba$ 6taat3eyamen, meld)e3 in ben meiften fällen über

bie gange jufunftige Karriere entfcfyeibet; in Grnglanb nur

t>a§, ma£ mir §Mtoreramen nennen, meld)e£ jmar eine

münfcfyenSmerte ©eforation jum tarnen üerlei(;t, inbeö

nid)tg mit bem eigentlid^en 93eruf ju tun fyat.

QBenn ba$ engltfcfye Stubententum im allgemeinen

nid)t$ geigt t»on ber überfprubelnben 93italität, meiere baä

beutfd)e auszeichnet, fo fd>lägt auf ber anberen 6eite

freilid) and) in Öjforb unb £ambribge ber 3ufdmttt beö

Cebenö in erstem 3Tempo. <3)aß 3üngling$alter mill

ftd? eben aud) im gemeffeneren (fnglanb austoben, unb

manche tiebenSmürbigen (^entriäitäten finb aud) t)ier feine

Kennzeichen, ©aftmetyler unb Kneipereien beleben aud;

bie alten Kotlegemauern t>on Oyforb unb (Eambribge.

0en OTttelpunft beg fojialen Treibens aber nehmen, mie

auf ber 6d)ule unb im bürgerlichen Ceben, bie 6r>ort$,

ein. 9?uberft>ort unb Cridet freien »oran, unb bie Slni--

öerjtü) raceö im 93orfrül;ting, in melcben Örforb unb
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(iambribge alljährlich um bie 'palme auf ber S^emfe

ringen, finb bie eigentliche S^limar, beö gefamten atabe?

bemifd)en £eben$ unb gleichzeitig ein nationales 93otfS--

feft für baö gan§e £anb. Sict) babei auszeichnen, bünft

bem afabemifcfyen Bürger (fnglanbS ein tt>eit (olmenberer

(Jljrgeij, als glängenbe wiffenfcfyaftlicfye (fjamina ju machen.

©leicfoeitig wirb auf ber Uniüerfttät bie weitere 93or--

bilbung für bie öffentliche £aufbaf>n nicfyt oernacfyläfftgt

§)ie afabemifd)en ©ebattierflubS ftnb eine ^ortfetjung ber

Sd)ulbiSrufftonen, unb in ilmen üben fid) bie angel)enben

Parlamentarier unb Staatsmänner in ber freien 93e*

tjanblung politifdjer ^ageSfragen.

Öjforb wie Gambribge reichen in ifyrem 93efte^en

alö Untoerfttaten bis um bie SDfttte beS 13. 3atyrt)unbertS

jurücf. 3)aS ältefte College Öjforb'S mürbe 1249, baS

ältefte Gambribge'S 1257 gegrünbet. Seit jenen 3eiten

l)aben ftd? Einrichtungen unb ©ebräucfye o^ne mefentlidje

Reformen bis in unfere 'Sage ermatten. 3n Ojforb über-

wiegt feit ber Deformation ber Einfluß ber Gljurd) of

of (Snglanb, unb eS gilt a(S JDocfyburg beS 5?onfert>atioiS=

muS; in (Eambribge finb bie 9?onconformiftS üorljerrfcfyenb,

unb eS ift im Parlament liberal vertreten. 3ebe ber beiben

llnioerfitäten fenbet jmei ^Ibgeorbnete inS Parlament.

9?eben biefen altef)rwürbigen 9Q?ufenfit$en gibt eS

eine 9?eif)e neuerer llnioerfitäten, t>on benen bie £onboner

bie bebeutenbfte ift. Sie mürbe 1836 gegrünbet unb um--

fa£t 25 College^, meiere in 8 ^afuttäten teuren, ^u^er-

bem mürben in neuerer 3eit ilnit>erfitäten in 93ictoria,

"Birmingham, Cioerpool unb eine in ^BaleS gegrünbet.

3n Sd)ottlanb gibt eS tüer llnioerjttäten, bie t>on St. 5ln«

brewS, gegrünbet 1411, ©laSgow (1450), ^berbeen (1494)

unb (fbinburgf) (1582). ©er Carnegie ^ruft, welcher
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1901 mit einem Kapital »on Cffr. 2000000 unb einer

3a&rc$einna&me oon £ftr. 100000 für bie 93eförberung

be£ UntoerfttätäftubiumS in Scfyottlanb t>on bem bekannten

amerifanifcfycn Millionär in« £eben gerufen roarb, jaulte

im hinter 1902/03 an 2867 Stubenten Stipenbien in

ber Äötye t>on £ftr. 28275. 3n 3rlanb befielt eine Uni-

»erfität »on ©ublin unb bie 5töniglid)e Unioerfttät oon

3rlanb, meld) (entere jebod) nur eine Cj:aminierunggförper=

fcr,aft iff.

3u biefen allgemeinen Slnioerfitäten fommen einzelne

<5ad)collcge$ für beffimmte gaftiltäten. Geologie roirb

gelefen im Äadnen College 5U Äampfteab, im 9"cem College

ju ioampfteab, im 9vegent$ tyavt College, im Cb,e$l)unt

College, im 933eöh;n College, 9?id)mcnb, unb in St. Sotm'S

Äatl, Äigl)bun>. 9D?ebi5in ftubiert man in 6t. Q3art£o=

lomem'ä unb ben Äofpitälern: i'onbon, ©un^, St. 3^o--

ma^S, St. ©eorge'S, OTbblefer, St. Sftarr/S, Cfjaring

Crofj, ^eftminfter, 9?onat ^ree, fomie im llnioerfitn

College. §>a$ 93ebforb College in Bonbon, bag 9\onat

Äolloman College §u Cgf)am, ^öeftfietb College ju &amp=

fteab unb bie Conbon Scfyool of tl;e Äofpital for boomen

finb augfd)tiepd) für Stubentinnen ber SDZebisin beftimmt.

<#ür meiblicfye llnioerfitätSbilbung im allgemeinen gibt e£

aufjerbem eine 9\eil)e anberer 2lfabemien, t>on benen i>a$

9}en>nl)am College unb ba$ ©irton College in Cambribge

mit 5ufammen (1903) 298, 2aty Margaret $>aU §u

Ojforb mit 54 Stubentinnen genannt fein mögen.

9^aturmiffenfd)aft im befonberen mirb gelehrt im

9?ottat College of Science; 9iaturmiffenfd)aften unb fünfte

oerbunben im 9\onal Äolloroan College unb im 93ebforb

College; fünfte allein im SBefffielb College 51t &amp--

fteab. ®ie Citt) anb ©uilbö of Bonbon 3nftitute l>at
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neben intern Central ^ecfynical Gollege eine ted>nifc^c

&od)fd)ule mit 23 'profefforen unb 918 Stubenten ein*

gerichtet, welche jetjt nad) bem 93orbilb ber tedmifcfyen

Aod)fd)ule oon Gljarlottenburg fortentmidelt werben foll.

(£$ ift überflüfftg, [amtliche englifdjen £od)fd)ulen

beö weiteren aufzuführen. 0er tiefer wirb fcfyon auS t>tn

gemachten eingaben ernennen, baf* ©elegentyetten jum
Stubium genug t»ort)anben finb. ^Boran e£ fefjlt, ta§

ift ba£ ^lamnä^ige unb 9CReti;obifd)e, wie e6 unferen

beutfd)en £lnterrid)t$anftalten eigentümlich ift. (£in beut--

fcfyer Stubent erreicht im wefentlicfyen ba$ gleiche 9?iöeau

ber allgemeinen 93ilbung unb beö Speätatwiffeng, un-

bekümmert barum, wo er ftubiert, eben weil ber (Btaat

ein einheitliches SSftaf? ber Staatsprüfungen für alle Uni-

t>erfttäten »orfcfyreibt; in (Großbritannien ift alles inbi=

üibuell unb lofal t>erfd)ieben, unb fpe^iell t>a§ fo wichtige

mebijinifc^e Stubium in ben Äofpitälern entbehrt ber

allgemeinen wiffenfd)afttid)en ©runblage, welche ii)m auf

beutfcfyen Uniüerfttäten eigen ift. Sidjerlicf; entwickelt ba$

britifdje Softem manchen tüchtigen praftifcfyen Slrjt, inö--

befonbere aud) in ber Chirurgie, wo e$ in erfter Cinie

auf .foanbfertigfeit anfommt. $lber e$ ift nid)t ol;ne ©runb,

t>CL% (fnglanb in ber "Jortentwicfelung ber mebi§inifd)en

QBiffcnfd^aft in ben legten 3a^rse^nten rne^r unb me^r

üon Sieutfcfylanb unb ^raufreicf; überholt worben ift. (£$

ift biefelbe llrfacfye, welche bie praltifdje Chemie fowie

bie l)öl)ere 5:ed)nif mel>r unb metyr ber bcutfdjen Sprung
überliefert, (finficfytige (fnglänber Ijaben bieS längft ein--

gefel)en unb ernennen aud) t>k £lrfad)e be£ 9\ücfgangeS

fein* richtig, 2öie beim Äeerwefen, erfdjallt bemnad) aud>

beim leeren Unterricht immer lauter ber Schrei, jtd) am
beutfcfyen Softem ein 93orbilb ju nehmen.
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6id)erlid) fyat biefeä Verlangen feine gute Berech-

tigung im großen unb ganzen, dluv follte ©roPritannien

bie eigenartige Überlegenheit feiner nationalen (frjieljung

barüber nicfyt verlieren. 933ie fein* fie un$ na^fteljen in

ber (£r5telung einer gleidnnäjngen QBiffenömaffe in ben

5?öpfen ber a!abemifd)en 3ugenb aller ftarultäten, fo l)at

il>r Stiftern bod) ben 93orteil, t>a% bie £lnabf)ängigceit unb

3nbioibualität ber °Perfönlid)feit metyr geroafjrt bleibt.

3)er ScfyabloniämuS ber beutfd)en Staatsexamina nioelliert

bie ©eifter, ma3 ja für ben StaatSbienft unb bie (£in--

fügung in bie gro£e 99?afd)ine melleicfyt oon 93ortei( ift;

aber er nimmt bem ©enfen gar §u tüel t>on feiner natür=

liefen
(

3
:

rifd)e unb Originalität, ^©ie id) fcfyon anbeutete,

birgt unfer (frjieljungämefen bie ©efafyr in fid), ba$ mir

jum ^UejanbrinigmuS unb jum Gtyinefentum erftarren.

Unfere ^iffenfd^aft brängt auf allen ©ebieten jum ein-

heitlichen Sttftem, in meinem ber einselne mef)r unb metyr

jum Spejialiften in befd)ränftem Streik mirb. 3)ie3 fommt

ber (^rafttyeit ber ©efamtforfcfyung ftcfyerlid) zugute; aber

e£ »errummert in tx^n meiften fällen bie Unioerfalität

ber
<

2lnfd>auung beim einzelnen. 0er beutfcfye ©etefjrte

fängt, mie bie ^nramtbe, mit einer breiten 95aftö all'

gemeiner ^enntniffe an, aber läuft mel;r unb mel)r in bie

Spitze irgenb eineS ©etaitftubiumö au£, fo ba% er im fyoljen

"Filter in ber 9xeget nur nod) ein ganj befd)ränfteö ©e=

biet überfielt, auf beut er bann freilid) SOftnifter ift.

9ttan üergteicfye, um bie$ ju oerftef>en, bk großen gi--

guren unferer roiffenfdjaftlictyen <5orfd)ung ju 93eginn be$

19. 3at)rt)unbertö mit ben <S)etailliften, meldje ju Anfang

be$ 20. ben Umfang be$ 3Biffen$ bearbeiten. 3)ie 5?ant

unb Schopenhauer, bie 9?iebuf)r unb 9?ancfe, bie Äum--

bolb unb 9\itter ftnb au$ unferem ©eifteöleben »erfcfymun-
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ben. Eine $lrt aleyanbrinifcfyen dpigonentumö macfyt ftcfy

überall breit, <S>a$ fommt, rote gefagt, ber Spejiat--

forfcfyung zugute; aber eö ftel)t ber Entfaltung ber freien

^erfönlicfyfeit im ^ege.

0er englifcfye (£r$iel)ung$meg mit feinem größeren

Dilettantismus unb feiner Betonung ber männlichen

6portS läfjt ber inbioibuellen Entwicklung einen freieren

Gpielraum. ©ie englifcfyen Gtubenten lernen weniger,

aber fie taufen aud) weniger ©efal;r, ju bloßen t^ad)--

gelel;rten ju »erfimpeln. Sonbern, maö burd) bie eng*

lifcfye Schule unb bie engltfdje llnioerfttät gegangen ift,

bleibt immer mel)r ^öeltmann im allgemeinen, als bd
unferem Gtubienplan. ©ie ©oetlje, £effing, 6d)iller ufm.

erinnern in tyrem Erjie^ungSgang trot* aller 93erfd)ieben-

r;eit im einjelnen bod) mel)r an bie ©runbgebanfen, wie fte

im englifcfyen, als wie fie im beutfdjen Gnftem t?on Ijeute

oerwirrlid)t werben. Unfer ©nmnaftat- unb llnioerfttätS-

wefen, nrie eS §ur§eit beftefjt, ift eigentlich erft eine 'Jrudtf

beS 19. 3al>rt)unbert$, wäljrenb aucf; bei unS im 18. bem
Gelbftlernen beS Slutobibaften me^r überlaffen blieb, als

im gegenwärtigen <£>eutfd)lanb. ©a£ bieg nad) allen

Ortungen l)in ein Vorteil für bie Nation fei, wirb mit

9?ed)t beftritten, unb längft ^aben ftd) aud) bei unS
Stimmen nad) einer Reform erhoben, Damit begann

ja unfer ^aifer red)t eigentlich fein öffentliches auftreten.

9?un, für eine folcfye 9\eform werben beutfcfye °päbagogen

manchen beachtenswerten ^ingerjeig in bem fo oft be-

krittelten englifcfyen Softem finben fönnen.

gür baS beutjcfye ¥ÖQvt Gtrebertum fet)lt eS im

Englifcfyen überhaupt an einem Korrelat, genau wie wir

fein 2Bort für baS englifcfye ©entlemanlife tyaben. 9DZan

wirb auf ein ErsiefmngSfyftem nid)t fd)led)tmeg Ijerab--
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bliden bürfen, melcfyeä ba£ erftere auSfcblieftt unb t>a$

ätt>eitc entmicfelt. dagegen läjjt ftd> fdjon eine gute

§)oft$ £lnanffent)eit mit in ben S?auf nehmen, Hnferen

beutfd^en Sd)itlen unb llniüerfitäten ift ztivaü mel)r t>on

bem ©eiff ber engtifdjen Spielpläne §u münfcfyen, auf

benen bie freie 9!ftänntict)teit einen Tummelplatz finbet,

genau, mie bie englifcfyen Gd)uten unb Unioerfttäten etn>aö

mel)r t>on ben Vorteilen unferer Scfyulbanf annehmen

fonnten. 2ln il)ren ^rücfyten follt il;r fie ernennen; unb

man ntuf fd)on fet>r voreingenommen fein, tt>enn man ber

Meinung ift, ba$ ber 93ergleid) be$ beutfcfyen 9?eferen=

barö ober Sdjulamtäfanbibaten, melier bie Unioerfität

hinter fid) f)at, mit bem engüfd)en 93ad)elor of ^rtä, ber

von Öfforb ober dambribge rommt, burcfyauS jugunften

beö erfteren auffiele.

3)a$fetbe gilt von ber meiblid^en Srjtetyung. $lud>

bie englifcfyen Sftäbcfyen empfangen in ben Sd)ulen weniger

Riffen, al$ bie beutfcfyen. Unfere jungen 'Sftäbcfyen

merben im allgemeinen f)äu3lid)er erlogen; bie (£nglänberin

mäcfyft freier auf. 3m Serfe^r ber beiben ©efcfytecfyter

l)errfd)t in ©rofjbritannien er^eblid) metyr llngebunbenl)eit

atö bei un$, tt>o man baß junge 9ftäbd)en vor bem SDtann

bemal;rt, mie ba$ £amm vor bem QBolf. 9J?ancf;e beutfcf/e

Butter, n>eld)e fät)e, n?ie ungeniert junge 9DZänner unb

9DZäbd)en ot;ne 93emacrmng ganje Nachmittage unb $lbenbe

auf ber oberen ^l;emfe in einem Nuberboot sufammen

»erbringen, ober n>ie fte meite gemeinfcfyaftlicfye 9\itte

allein miteinanber unternehmen, mürbe fcfyaubern. *2lber

bocf; fann hin 9ttenfd) behaupten, bafj bie Sittlicfyreit in

(fnglanb irgenbmie tiefer ftänbe, alö bei un$; unb, menn

man bie englifcfye 2ab\) mit ber beutfcfyen ©efeUfd)aftg=
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bame oergleid)t, finbet man aud) nicfyt gerabe, bafi ba$

größere QBiffen ber letzteren fie ju einer intereffanteren

©efellfcfyafterin machte, §>ie (frgebniffe ber t>erfd)ieben-

artigen (£rjiel)ung$tt>eife geben atfo aud) bieSmal md)t

uneingefd)ränft bem beutfd)en 6»ftem 9ved)t. 6eine Ver-

teile liegen auf ber Äanb unb fommen, tt)ie mir früher

gefeiten tyaben unb meiter fetyen merben, aud) »olfSmirt--

fd)aftlid> in Q3etrad)t, befonberS für bie mittleren unb

unteren klaffen. 6eine 9?ad)teile aber befielen, mie bei

ber 90?ännermelt, in einer geringen (fntmidelung ber freien

^erföntidjfeit, unb bie$ f)at feine 9?ad)teile nicfyt nur im

gefellfd)aft(id)en auftreten, fonbern fefcr l)äufig aud) in

ber Verkümmerung beg berechtigten SinfluffeS in ber 'Ja--

milie unb in öffentlichen ^Ingelegenfjeiten.

<£tte (oad)^ läuft alfo, mie fo mand)e3 im Ceben, auf

ein i^ompromifj f)inau3. ©er beutfdje (Sinflufc mirb fid?

im englifcfyen Gcfyulmefen febr nüfjlid) ermeifen; ba$ eng=

lifd)e 93orbüb fann für unfere eigene nationale (£r§ief)ung

t>on Vorteil fein. £atfäd)lid) mad)t eö ftcr; bei un$ me^r

unb metyr fühlbar. <£>enn, maS ift eS benn anberö, a!3

ba$ englifcfye 93orbilb, maö ber ungeahnten ^uöbe^nung

aller Sportö in ©eutfcfylanb jugrunbe liegt? 3ßie um-

gelegt patriotifcfye (fnglänber auf bau beutfd)e dufter

im Cefyr-- unb C^rjie^ungömefen f)inn>eifen, tyaben mir ge--

fel)en. 2ln biefer mecfyfelfeitigen ©urcfybringung mit

mefentlidjen 5?ulturelementen mirb aud) nicfytg geänbert

burd) bie politifcfyen &:

iferfüd)teteien unb Reibungen,

meiere annfcfyen ben beiben Golfern befielen, '•Mjätyrlicfy

jtetyen^aufenbe t>on jungen (£nglänbern unb (fnglänberinnen

auf beutfcfye Sdmlen unb llnioerfitäten, um beutfd)e$

Riffen 5U erlernen, unb anbererfeitö t)at decit 9?l)obeS
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mit feiner Stiftung, meiere e£ 15 <£>eutfd)en regelmäßig

ermöglicht, bie Unioerfttät Ojforb ju befugen, einen 2öeg

angebeutet, auf melcfyem beutfcfye ©eifter ettvaö oon bem

angelfäcfyftfcfyen 6inn in fiel) aufnehmen rönnen, ber bie

überfeeifcfye ^öelt ber europäifcfyen 3it>ilifation oornefymlicfy

erfcfyloffen t)at.

13



VIII.

(Sngltfdjeg SSotMeben.

<$fl\t biefem Kapitel gelange icfy §u bem anmuttgften

©egenftanb meiner S)arftellung. SS gilt, ju erfaffen,

mie ftd) auf ben feierten ©runblagen beö englifcfyen

Woitfyaufyaltt* unb ber politifcfyen 2Beltftellung ©rofc

britannienS nun t>a$ ©afein be$ einselnen VürgerS biefeS

£anbe$ geftaltet. 2öie lebt ber (fnglänber bafjeim unb

in ber Öffentlichkeit? 2Bie formt fid) bie ^ageSorbnung

in ben »erfcfyiebenen VeoölferungSfcfyicfyten unb worin

finbet biefe $lrt tyr Vel)agen unb u)re Vergnügungen?

<3)ieS ift ja recfyt eigentlich bie grage, auf meiere ^t
tiefge^enbe ©efcfyicfytSforfcfyung legten (fnbeS hinauslaufen

mufj, meiere beanfprucfyt, unö ein öpiegelbilb auS ber

Vergangenheit ber 93ölfer ju liefern, S)emt Sd)lad)ten

unb GtaatSattionen l)aben i^re Vebeutung für bie (£nt»

micfelung ber 9D?enfd)l)eit nur, infofern fte auf bie ©afeinö--

bebingungen unb t>a$ (£mpftnbung$leben ber Snbiüibuen

jurücfmirfen. <2>ie Snbioibualität ift augenfcfyeinlid) i>a$

3iel ber gefammten 3ftenfcfyt)eit$ettttt>icfelung, unb fte in

ben einzelnen Sporen flar ju erfaffen, bemnad) ba$ 9b--

jett jeber Kulturgefd)id)te. iöier aber tjaben tt)ir eö nicfyt

mit ber toten Vergangenheit, fonbern mit bem puljterenben
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©itfenS'fcfyen (fpocfye lebt, wenn aud) mit ^Ibweidjungcn,

nod) immer.

<Me3 in allem genommen bietet t>aö engtifd>e 93olfö-

leben, i>ergtid)en mit bem unferen, t>a$ T3ilb einer ge-

reiften <33e$äbigfeit £>ie «einliefe Gparfamfeit fe&lt,

meiere ber beutfd)en &äu$lid)feit eigentümlich ift. „2Ber

ben Pfennig nicfyt ef)rt, ift beS Valero nid)t wert", Reifet

e$ bei unö; bemgegenüber fpricfyt t>aß englifcfye Gpricfy--

reort üon „penny ^isc and pound foolish" (Pfennig =
reeife unb °Pfunb = töricht), ©ie beutfcfye ÄauSfrau ift

unerreicht in if)rer Slunft, auS kleinem r>iel ju machen.

<2>a (ommt nichts um. 3eber Slnod)en, jebeS troefene

6tücf 93rob wirb wieber in ein eßbare^ ©ericfyt um-

gearbeitet, unb märe eS nur in eine genießbare Suppe.

Äieroon merft man in (£nglanb nicfyt oiel. ^öaö bei un$

nod) »ermertbar erfd>eint, ift frier Abfall. S^nocfyen unb

t>arte Q3rot(aiber fliegen auf ben 5?el)rid)tl)aufen; gebraud)te

Nabeln, Q3inbfäbeu, 9?ägel, Stretd^ölser, meiere ber

forgfame <£>eutfd)e aufgebt, wanbern beim (fnglänber, wie

beim Slmerifaner in bie ©ofte. ®ie$ ift ber Äauptgrunb

bafür, bafj ber „«eine 9ftantt" in §>eutfd)lanb, obwohl

feine £eben3bafi$ im allgemeinen enger ift, bennod) meiftenS

ein ebenfo f)of)e$ 9ttafj l)äu31id)er 93el;aglic^eit ehielt,

wie fein reicherer angelfäcfyftfcfyer 93etter.

3cfy fyate in einem früheren Kapitel erjätjlt, weld>e$

ungefähr bie (£innal)me ber arbeitenben klaffen in (£ng=

lanb ift, unb wie fiel) bie greife ber £eben$mittel mit ben

beutfcfyen oergleid>en. Setyen wir jetjt ju, wie f\d) auf

fold>er ©runblage ber $age$tauf be$ englifcfyen Slrbeiterä

abfpielt. Seine <2lrbett$seit an ben Wochentagen, außer

SonnabenbS, ift oon 6 lltyr morgens biß 5 Utyr naefy-

13*
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mittags ; an ben Sonnabenben aber nur bis 2 il^r nach-

mittags. 'Jöätyrenb biefer Stunben i>at er §roei (£rf?o(ungS--

paufen, t>on 8—

8

!

/ 2 £tyr für fein ^rüfjftüd unb t>on 12

biä 1 ll^r für fein SDttttageffen. 0ieS gibt i^)tn an fünf

$agen 9 l

l 2 ,
am Sonnabenb aber nur 6V 2 ^IrbeitSftunben,

im ganzen 54 Stunben jebe ^SSocfye. 3)ieS iff »erfcfyieben

in ben SDttnen, tt>o t>on 7 üt)V morgend bis 4 lltjr nach-

mittags gearbeitet mirb mit nur einer Unterbrechung oon

Va ßtunbe 5tt)ifd)en 11 unb 1

1

1

/ 2 £lf)r morgenS für eine

9D?af)l5eit, unb aud) beim eigentlichen Canbarbeiter, melcfyer

t>on 6—6 Slf)r arbeitet, aber im gangen 2 Stunben ^aufe

erhält.

3)ie ^atfacfye, bafj ber eigentliche 'Jabrif-- unb Stra^en-

arbeiter (9"<aöüö) in ber 9?egel um 5 tttyv nachmittags

mit feiner Arbeit fertig ift unb in ben Scfyofj feiner

Familie 5urüdfet)ren fann, am Sonnabenb aber fcfyon

um 2 Ui)v mittags, mätyrenb er ben ganzen Sonntag

überhaupt frei fyat, bebeutet, tt>ie icfy nicfyt barjulegen

brauche, ein aufjerorbenttid) ^>of)eS 9fta£ tyäuSIicfyen 33e--

tyagenS gegenüber bem ©eutfcfyen.
c2Bie hbt nun unfer 'Jreunb an einem gett>öt;n(id)en

'Sage? Um 5 üi>v Borgens mirb er auffielen muffen,

um ftd) anjutteiben unb ju feiner ^abri! ober feiner

fonftigen Arbeit $u manbern. Seine 'Jrau, n?enn er eine

fyat, ober feine £auStt>irtin !od)t tym t>or bem $lufbrud)

eine ^affe 5:ee ober, neuerbingS mel;r unb mefjr, 5?afao,

ju meld^er er ein Stüd 33rot mit Butter, Margarine

ober 93ratenfd)ma(5 (dripping) i£t ober aud) nid)t. $Iuf

feinen 2öeg nimmt er ftd) einen gehörigen i^nuft 93rot

mit, ju bem er ftd) in irgenb einem frühen £aben ein

Stütf Specf (lasher) fauft. ®ieS mit einer 5lanne

$ee, für meiere er einen falben °pennp ausgibt, bilbet
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fein eigentlid)e« ^rü^ffücf um 8 tttyx. §>en Gpecf brät

er ftd) auf offenem geuer felbft; ober aber, er tyolt tyn

fid) f)eifj unb gebraten au« einem 6peifel)au«. 3ur ^b-

wed)flung i£t er sunt 93reatfaft aud) eggs and bacon

((£ier unb 6ped) ober einen geräucherten unb gebratenen

gifd) (Slippereb Ferring, QMoater ufn>.)- Um 12 ifyv

ifet er Mittag, mo^u er nad) iöau« gef)t, menn er in ber

9i% tootmt. Oft bringt ü)m bie Srau ober ein 5?inb

eine tyeifce 9Xaf)lseit (^(eifd) unb ©emüfe jufammen-

gerod)t) auf ben <2lrbeit«ptaf5, mie bei un«. Ober aber

er begnügt ftd) mit fattem ^(eifd) ober Ääfe unb 93rot

mit See. 3n biefem <3all begibt er ftd) nad) 6<$lufj

ber Arbeit um 5 lll;r mieber in eine Slrbeitermirtfd^ft,

in meldjer »erlocfenbe 93ratmürfte, frifd)e Ääringe,

6teaf« unb 5lote{ette« auf Pfannen im genfter brobeln

unb ben Appetit reijen. 5Mer fann er für l
1
/» °Pence

ober 12 Pfennig eine l;eifje ^ftaljljeit einnehmen, unb

5U>ar sa^tt er
x

/ 2
'pemtü für einen £ump S^ee, l

/a für

93rot unb 6d)mal5, '/
2

^emtt) für einen gebratenen

•Jifd). £r befcfylie^t feine SOZa^tjeiten abettb« anrifcfyen

8_9 H^r mit Q3rot unb fattem <3leifcfy ober Ääfe unb

einem $opf 93ier. Ober aber, menn er mittag« falte«

(gffen ju fiefy na^m, läfct er ben 5 üf)r=$ee au«, unb

geniest um 6 iU)r ein regelrechte« f)eifje« ©inner, unb

bann fällt aud) bie letzte 9?ad>tmal)l5ett au«.

<2Bie ber <3D?ann, fo lebt in allem mefentlicfyen auefy

bie grau unb bie Familie. 0ie grau ift t;ier weniger

al« in ©eutfcfylanb bloft bie ©et)ilfin be« 9Xanne«. 3)ie

l)ot)e 9vüc!ftd)tnal)me auf t>a^ meiblicfye ©efd)led)t jietjt

ftcfy burefy bie ganje Nation, oon oben bi« unten, unb

bie« fommt aud) in ber £eben«meife ber Slrbeiterfamilie

5um Shtöbrucf. 3)a« ganje 93etyagen biefe« Familien-
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lebenö erfaßt man erft, toenn man ftd) erinnert, ba$ ba$

(Sinjeltjauöftiftem mit ©arteten allgemein and) in ben

unterften klaffen feftge^alten i(t. 2Benn bie Arbeit

hinter il)m liegt, eilt ber Sftann in fein £ome, baä fein

(fin unb fein ^Ueö ift. „Home, sweet home" fingt ba$

engtifcfye 93olr\ 3)ie Ääuölidtfeit aud) beö Arbeiters ift

burcfyroeg mit größerem Komfort, al$ in anbern ßänbern,

auSgeftattet; nnb oor allem, bort ift er &err, genau mie

ber 5?önig in feinem 6d)tofj. %i ben 6ommerabenben,

roenn man an biefen Slrbeiterquartieren vorbeifährt, fte^)t

man bm Q3ater in feinem ©arteten fifjen, ober l)ier unb

ba bie «föanb an ein biöcfyen ©ärtnerei legen; um i^n

fpielen feine &inber. $ln ben 'SHnterabenben mufj bie

3eitung unb bie unöermeiblidje furje pfeife am ge=

mutagen 5?amin bie Stunben ber Srfyolung oer--

fcfyönern.

©er 6onnabenbnad)mittag aber ift ber Joityepunft

ber 3Bod)e. (fr ift oornetnnlid) bem 6port gemibmet.

^atfjball unb dridett (Gcfylagball) finb bie llnterl)altung$--

ftnele beö galten englifcfyen 93otfe3, unb aud) ber Arbeiter,

ob er in ber 6fabt lebt ober auf bem £anbe, gehört un*

fef)lbar einem ^lub an, ber biefen 6port3 gemibmet ift.

©a fielet man fte bann über t>a$ ganse £anb eifrig be-

fd)äftigt, bei ßonbon, mie auf bem ©reen ber Dörfer,

^ä^renb bie työtyeren klaffen fid) in £an>n Dennis unb

©olf tummeln, fpielt ber Arbeiter, ber Äanbmerfer fein

Grtdet unb treibt bie 3ugenb ben ^upall. 3d) mill

bamit nicfyt fagen, bafj nid)t aud) bie ^)öf)eren klaffen

biefen beiben etyt nationalen Q3olföfpieten tetbenfcfyaftlid)

frölmen. ^eineSmegg, nur tyaben fie bie Mittel, baneben

aud) foftfpieligere 6port$ ju betreiben. ©a£ ganje 93otf

aber fttltioiert bie beiben 93aüfpiete, unb ber 6onnabenb--
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nachmittag ift bie eigentliche 3eit, um baö fpielenbe (fng»

laut) fennen ^u lernen.

£Inb bann jie&t ber Sonntag in« Canb, ber fcfyöne

[rille englifcfye Sonntag, ber Scfyrecfen be« au«länbifd)en

STouriften, meiner alle bie oielen fontinentalen ©elegen-

Reiten jum 93umme(n unb jum $lmüfement in biefem

£anbe üermifjt, aber t>a$ ©lücf be« 9flanne«, melier fxct)

fed)« $age geplagt unb geforgt fyat, unb nun am fiebenten

einmal roirftid) ruljen möchte. §)er englifcfye Sonntag ift

in ber ^iat ein 9\ul;etag. Sllle gabrifcn, aüe £äben finb

gefd)loffen, fein 33rief, feine gemöl;nlid>e <9epefcr,e mirb

aufgetragen ober angenommen. Q3on Sonnabenb 9"c*ad)t

um 12 bi« Sonntag 9?ad)t um 12 llt)r mirb fein 93rief=

faffen geleert. <£>er (£ifenbal)nbetrieb roirb auf i>a$

<2iu£erfte eingefcfyränft, berart, bafj 5tt>ifcf>en 10 unb 3 Ul>r

feine 3üge oon Bonbon abgeben, ©ie 9xeftaurationen

unb Kneipen finb einen großen $eil be« Sage« gefcfyloffen,

nur oon 1— 3 unb t>on 6—11 tttyv abenb« fmb fte ge-

öffnet. 5?ein Sweater, fein öffentliche^ ^onjert, feine

93olf«beluftigung am Sonntag; bie 9Xufeen unb ©allerien

ftnb roenigften« bis 2 lll)r mittag«, unb bann lieber im

QBinter oon 4, im Sommer oon 6 ityv an gefcfyloffen.

§)a« ©efe$ geftattet nicfyt, bafj irgenb ein Genfer; ge-

halten fein foll, am Sabbatl)tage ju arbeiten, ^ud) bie

9Xal)lseiten in ben Ijerrfcfyaftlicfyen Familien merben ein--

gefcfyränft, fo bafj baä SHenftperfonal roenigften« ben

9?ad)mittag unb Slbenb im roefentlidjen frei f)at. <£>a

feiert aud) ber Arbeiter.

©er borgen gehört bem 5lird)enbefud), oft aud)

jum zweiten 9D^al ber ^benb; ber 9?ad)tnittag aber bem

Spaziergang mit ber Familie in« greie, in bie ^arf«

ober an ben <5lufj. 3)a fann man fte benn ju 3el)n--, ju
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ibunberttaufenben bafnnjiefjen fef)en ; ber 93ater fcfyiebt ben

^inbermagen, nicfyt bie Butter, mie bei unö. Ober fte

liegen faul unb bel)aglid) auf beut 9^afen; ober, im

hinter, auf ben 93änfen. Ober aber, ber junge 93urfcV

jiefyt mit feinem Scfyatj ing ^reie, unb bort ftetyt man fie

bann eng umfcfylungen auf bem 9\afen ober am ^orfteö--

ranb liegen mit einer llngeniertljeit, melcfye bem ^remben

naiü erfcfyeinen mufj. ^anjüergnügungen gibt e$ nicfyt

am Sonntag; unb fie fpielen im englifcben 93olfhieben

überhaupt nicfyt bie 9?olle, mie auf bem kontinent, ^lud)

bie Ciebe sollet fid) otyne biefe runftlicfye Stimulierung

ber ©efcfylecfyter gettnffermafcen urmücfyfiger in <otat>t unb

Canb.

©ie t>olf^tt)irtfd)aftlid)e 93ebeutung be$ englifcfyen

Sonntag für bie unteren klaffen liegt auf ber icmnb.

©er 3med beö (oabbaty, nürflicfy eine (frtyolung für

Heroen unb SOZuöfeln §u bieten, mirb in ber anget=

fäcfyfifcfyen 'Jöelt — benn 9?orbamertfa folgt burcfyauS

bem englifcfyen 93orbilb — jebenfallö grünblicfyer erreicht,

als irgenbmo fonft. 93ei unS folgt auf ben Sonntag

nur ju oft ber „blaue 9D?ontag". ©er englifcfye Arbeiter,

menn er ben ^ag beö Äerrn in ber normalen QBcife

feinet 93otfe3 »erbringt, get)t erfrifcfyt unb geftärft in bie

neue ^lrbeit^n?od)e Innern.

Über ber eigentlichen $lrbeiterf(affe ruf)t, mie mir

fat)en, in (fnglanb bie breite Scfyicfyt ber ©efct)äftö=

angeftellten männlichen unb meiblicfyen ©efcfylecfyteS: 93er--

faufer unb 93ertauferinnen, Schreiber, &ommi$, ba$, ma£

man in biefem Canbe mit „clcrks" bejeidmet. 9©ir

fommen bamit in bie eigentlichen unteren SDttttelftaffen

t)inein, Ceute, bie »on Cftrt. 120 bis £ftrl. 250 3at?re$=

einna^men tyaben. ©eren ©efct>äft£ftunben .in ber dito fmb
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meiftenö oon 9 ityv morgen* bis 6 ttfyv abenbä; in ben

gäben bagegen »on 9 ityr morgenä big 7 1%, be^ent-

lid) 8 llf;r abenbS. Um 8 tti)V fdjliefjt jeber £aben in

(fnglanb, mit Ausnahme ber 5?otonialmarcnf)änb(er, bie

biö 9 lll;r offen galten. <S»ie Stonfeftionögefcfyäfte fd)tieften

bagegen fd)on um 7 £U;r, fo bafj bic &tbenmäbdjen, bic

bort oornefnnlid) bebienen, menigftenS ben Abenb in tyrer

Familie 5ubringen fönnen. Am ©onnerStag fcfyüefjen

biefe Art ©efd)äfte jebod) meiftenö fd>on um 4 tti)v,

fobafj bie Angefteltten einen falben 9?acf;mittag frei l)aben.

Am Sonnabenb ift burd)tt>eg, in ber ditp mie im £aben--

gefd)äft, Sd)lu£ um 2 lii)v nad)mittag$, mit Ausnahme

mieber ber kolonial-- unb £eben$mittelgefd)äfte, meiere an

biefem £age biö 11 lU;r abenbS offen Ratten, um ben

SonntagSbebarf §u liefern. 6onntag$, tt>ie gefagt, ruf)t

nun jebeS ©efdjäft, mit Ausnahme gemiffer Obftläb en in

ben 93orftäbten, melcfye befonberer Erlaubnis bebürfen.

3m allgemeinen, mie mir fel;en, l;aben alfo aud)

biefe 93eoölferungöl(affen eine bequemere Tageseinteilung,

alö nrie bei unS. S)a$ Überf)efjtfein burc^ lang auSge-

betjnte Arbeitszeit fällt fort, llnb in biefen ©efcfyäftS-

jmeigen i?at ba$ ftdjerlid) nod) mef)r Berechtigung, als

bei ben Vorarbeitern. <£>enn, menn man bei biefen

geltenb machen tonnte, ba% bie ©efamtprobuftion unb

bamit bie Äonfurrensfäfngleit beS CanbeS burd) bie ge-

ringere Arbeitzeit leibe, fo lä£t fid) fcf>Ied)terbing$ lein

93orn>anb irgenb welcher Art vorbringen, marum ber

93erläufer einer 2Bare 12 \tatt 10 6tunben auf feinem

^laf» fte^en follte. <2>arum mirb im ganzen nicfyt eine

9*abel, nict>t eine 3igarre meniger gerauft, ©er ®e-

fct)äftSumfafj bleibt berfelbe, gleicfyoiel ob t>a$ °Publitum

10 ober 12 6tunben 3eit i>at, feine Einlaufe ju machen.
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^Irmfelige £abenmäbd)en ober &ommi$ big 9 ober gar

10 ityv an bie £äben gu feffetn, mie bieS j. 93. in ©eurfcfy--

lanb gefd)ier;t, iff bemnad) eine nufjlofe Scfyiraniererei,

metdje man bod) minbefteng mie Tierquälerei beftrafen

foüte. 9^id)tö gibt mir einen beutudjeren 93egriff »on

ber 9)^ad)t ber trägen ©emofm(;eit, als bie Öppofttion,

meiere ©efd)äft$inl)aber in 93erlin ber Bewegung auf

Qlbfürjung ber ©efcfyäft^eit entgegenfe^en, oon ber testen

(£nbe$ bod) auty fte mitprofitieren mürben, ^öäre id)

©efer^geber in 3)eutfd)lanb, fo märe l;ier ber ^unft, mo
icfy, unbekümmert um i>a$ ©erebe ber fogenannten 3n--

tereffenten, turjum eingreifen mürbe. <£)enn bieä ift für

ba$ 93et)agen unb ^ßoljlbefmben oon Millionen oon

einfcfyneibenberer 93ebeutung, al£ bie meiften Gd)ul= unb

©efunb^eit^üerorbnungen. (£ine ober gmei Stunben ^b--

ruv§ung ber Arbeit am ^benb bebmttt für all biefe

itlaffen, ob ilmen am Scfylufj be£ SlrbeitStageg überhaupt

etmaö mie 9!ftufce mintt, ober ob $:ag um £ag im 3roang

ber £ol;nfftaoerei ftd) abminbet. §)ag ift aber ein fer^r

mefentlicfyer £lnterfd)ieb für t>a§ ganje pl;üfifd)e unb fee--

lifcfye Q3efinben eineö 9[ftenfd)en.

3n (£nglanb ^aben biefe Elemente ben <2lbenb für

ftd), ob fie ityn nun im Streik ityrer Familie üermenben

mollen, ober bem Vergnügen au^er bem Äaufe mibmen.

3t)r £eben$5ufd)nitt beruht auf brei $agegma^)l$eiten.

©eS ^orgenö gibt e$ i>a$ tßpifdje englifcfye 93rea^faft

mit £l)ee unb einem t)ei^en ©erid)t (Sggö anb bacon,

5tippereb Ferrings ufm.), um 1 llt>r ift einfach £und?,

melcfyeg oft nur auö faitem gleifd) ober 93rot befreit,

unb abenbö nad) ^rbeitäfcfylufi gibt eö in ber 9?egel ben

fogenannten „High tea", b. i). $ee mit irgenb einem

ober jmei Ijeiften ©erid^ten, (fiern ober gifd) mit gteifd).
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3ftit anberm SBort, bie eigentliche Äauptmal^eit roirb

abenbä nad) ©efd)äft£fd)lufj genommen, tt>ie bieö benn

in allen barüberliegenben ©efcUfcfyaftärreifen bie Sitte

bleibt.

<£)iefe l'eute wohnen in ber 9\egel in einer 93orftabt.

Sinb fte »erheiratet, fo gehört ber Slfcenb bem KreiS ber

Familie, ©a aber bie große ^c^rga^l biefer klaffen

jung unb unoerfjeirat ift, fo fteUen fie naturgemäß ein

ftarfeä Kontingent ber Liebespaare biefeS CanbeS. ©er

„junge 3)?ann" befugt feinen Sd)at3 im Äaufe if)rer

gftern, big er fie in fein eigenes ioehn hinüber nehmen

fann; ober er füt)rt fie au$: frieren ober tnS $tyeater.

3d? ermähnte fcfyon, tt>ie ungesmungen ber Q3er!ef)r ber

jungen Leute in (fnglanb ift unb mie ungeniert fie fid)

aud) ü)ren 3ärtli<$reiten im freien Eingeben. 3m ©urd)--

fdjnitt aber bleiben biefe Q3erf)ältniffe tyarmloS, menn

aud) in Conbon naturgemäß mandjeä junge 9ftäbd)en ju

<5all fommt. §)a$ Sfjopgtrl fpiett im Sonboner Ceben

bie 9\olle ber berliner Konfeftioneufe. „Sauere 2öod)en,

froi)e gefte", gilt aud) fcier ba$ 3aubermort. ^m
©onnerötag, menn bie ©efcfyäfte früher gefd)loffen merben,

liebt fte e$, ein Sweater mit ^erabgefe^ten greifen §u

befud)en, ber Sonntag aber &te$t fte §um „9?ioer", nad)

9ttcfymonb, Surbiton, £ampton Court. Ober im hinter

bleibt e£ bei ber <otat>t, unb t>a$ Cffen mirb in einem

ber billigeren 9veftaurantö „mit ^Ruftf" eingenommen,

etwa bei graöcati ober ©atti. Wlan fielet in (fnglanb

auffaüenb t?iele (;übfd)e <3)?äbd)en mit feinen biftinguierten

®efid)tern, obmo^l ber $öpu$, am 3beal ber 93enuS t>on

gCRito gemeffen, meiftenS ein menig an 9\unbung ju

ttünfcfyen übrig läßt. 3f)r auftreten ift in ber 9xegel

ftcfyer unb anmutig; fte »erftet)t e$, fid? 51t (leiben, unb
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fyat in allem ^Befentlicfyen t>a$ Benehmen einer gebilbeten

jungen 0ame.

©agegen ift il)r männtidjeö ^enbant, ber (ükvt, in

ber 9\eget ettvaö »om 9vüpel. Bier l)aben mir bie eigent-

lichen Snubö ©rofjbritannienS t>or un$. §)er ©entleman

mirb nad> 9Q?öglid)feit fopiert; aber eö bleibt beim: „mie

er ftcf) räufpert unb mie er fpudt". §)er perfönlicfye

Mangel ber ^rjief)ung mirb bann burd) nationale

9?enommage au^ugleicfyen oerfud)t. (£3 finb folcfye Ceute,

meiere im SUuSlanbe bem englifcfyen tarnen feinen fd)ted)ten

5?lang »erleiden. Sie gelten al$ Vertreter ber Nation,

meit fte ftd) pral)terifcf) at3 fotd>e geben, mäljrenb ber

eigentliche ©entleman, n?etd)er befcfyeiben unb jurücf-

l>attenb ift, oft gar nicfyt at3 (fngtänber ernannt nrirb.

Bei ber ^ennjeidjnung ber unteren SC^ittelflaffen

(£nglanb£ brängt fid) überhaupt eine Beobachtung auf,

melcfye töpifd) für biefeö ßanb ift unb olme ^rage einen

ber ^eime für ben Untergang be$ gangen Stiftern^ berührt.

Bon biefen Ceuten möchte, mo möglid), jebermann ©entle--

man ober 2at>t> fein. <S)er (Hievt, menn er au$gef)t, imitiert

ben „Smell"; t>a$ 3immermäbd)en behängt fid) mit ber

©arberobe u)rer Äerrin unb pofiert al$ grande Dame.

^llleS ftrebt über feine natürlichen Berl)ältnifje l)inauö;

bie £uft an ber befcfyeibenen tt)ir!lid)en Arbeit gef)t me^r

unb me^r im englifcfyen Bolf üerloren. ^ud) ber Äanb»

werter t>erfd)mäl)t ben deinen ©eminn; eS ift fcfymer,

einen Sdmeiber ju ftnben, melcfyer unö ben xRocf flieff,

ober einen Scfyuffer, ber einen Stiefel befohlen nritt.

„©icf oerbienen" unb fdmetl, ift bie Höfling; ber (frmerb

aber mirb in gefteigertem £u£U$ angelegt.

§)a nun bie gemöfmlicfyen Berufe fnerju meiftenS

nicfyt ausreichen, greift ba$ Bolf in aü feinen Sdncfyten
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jum ©lürfSfpiel. 3d) ttüeö oben auf bie Sports l)in, al$

eine ber JöauptqueUen für Die torperlid)e unb feelifcfye

(frquicfttng be$ Q3otreS. ©aneben aber tyaben fie eine

jmeite ^ebeutung für biefe Nation, unb bie ift weniger

tjeÜfatn. Sie ftnb bie Lotterie für grofc unb flein;

Äanb in Äanb mit jebem einzelnen biefer Sports gef)t

bie SSütttt, roeld)e ifjnen tyr mefentlicfyeS 3ntereffe im

englifcfyen 93otf3leben t)erleil;t.

<£>ie ^ferberennen, 93ootraceS, GrictetS, 'JootballS,

9\ingfpiele (Söreftling^atdjeS) ufn>. erfreuten bie (£ng-

länber urfprünglid) ityrer felbft megen; tyeute ftnb fte oor--

netymlid) bie Sanb&aben, fd)nelle unb gro^e ©eminne ju

machen, darauf i)\n arbeitet ber iöanbmerfer, fpart ber

itommiS, baS ^abenmäbdjen, ber ©ienftbote, um bie

Mittel §u l;aben, ©elb auf <pferbe, dremS, gaüoriteS

5U fetten unb auf biefe ^Oßeife einen mirfticfyen Schlag ju

machen, gieberljaft §udt biefe £eibenfd)aft burd) i>a$

ganje 93olt 9?id)t nur in ben °paläften, fonbern aud?

in ben ^ücfyen unb Ställen werben bie 9xennberid)te, bie

meiftenS um 4 ttfyv mit u)rem: „All the wiiinors" tyerauS--

fommen, gierig t>erfd)lungen. 6ie entfpred)en ben l'ofungS--

liften ber preu£ifd)en Staatslotterie; nur, bafj ber 5?reiS

ber Sntereffenten t)ier mel)r ober meniger alle klaffen

unb jeben 93erufSn*eiS umfd)lie£t.

3n biefer Abneigung, bie <2Berte fdjaffenbe Arbeit

jur ©runblage ber Lebensführung ju machen, in ber

6ud)t, fctynelle ©en>inne $u erbeten, um als „©entteman"

ben £ag §u »erbringen, erfenne id) bie £auptgefa(?r für

baS Snglanb oon ^eute. <£>iefer 3ug fü^rt junäcfyft baju,

mef)r unb mel)r bie auStänbifdje (finmanberung inS £anb

ju jiel;en. grembe ©ienftboten, Äanbmerfer unb 5?ommiS

muffen immer me^r ben eintyeimifcfyen Arbeiter erfetjen.
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9^td>t, toeil e$ an berartigen 93eoölferung3flaffen fyier

fehlte, nein, roeil t»er Gingtänber foldje niebrigen §)ienff=

leiffungen nid)t metyr tun mag. (fr iff ber ioerr ber

(£rbe, er mill aud) ©entleman im eigenen £anbe fein.

<SHe „oerbammten ^luSlänber" tonnen bie „fcfymufjige"

Arbeit tun.

9Ran fragt fid), rool)in bieS führen foU. 9?om fonnte

bie (£rbe auSplünbern, roeil e£ ba$ orbis terrarum mit

feinen Legionen jur 6ftaoenleiffung jmang. (£nglanb

null bie Tribute beS planeren, auf benen fd)tie£lid) ber

ganje £uyu$ feiner CebenSfityrung beruht, burd) feinen

Kapitalismus ergingen. ^Bie lange roerben bie übrigen

93ölter fid) folcfyeu gefallen (äffen ? 2öenn fie rebellieren,

brid)t ba$ ganje Softem jufammen, roie bau 93i(b mit

ben tönernen 'Jüfjen, unb biefe fo oft gepriefene Äerr--

lid)teit enbet im allgemeinen Klabberabatfd). ©cnn, fo

ift eö nun einmal; t>a$ grofje (Sefer) auf ber (frbe iff,

ba%, roer oerjer^ren will, arbeiten mufj, unb bafj im

mefentlicfyen ein jeber nur fo oicl oerbraucfyen barf, als

er felbft burd) Arbeit an ^Berten fd>afft. <£>urd) bie

britifdje Nation aber macfyt fid) erficfytlid) immer metyr

eine ausgekrochene Arbeits unl uff bemerkbar. 5Mer

l;aben mir ben ^unft, roo bie beutfcfye 5?onfttrren§ fieg»

reich §u merben oermag. 3)cnn unfer Q5oH iff feinem

©runbmefen nad) ein arbeitfameS unb fleifjigeS 93olt

3d) tyabe oben auf bie ^reiljeit beö 93erlel;rö jroifcben

jungen beuten beiberlei ©efd)led)te3 tjingemiefen. §)er

junge 9ttann rann feine Q3erlobte j. 95. in ein Seebab

mit fid) nehmen unb im felben Äaufe mit ifyr roofmen,

oljne oon Altern unb Tanten beroacfyt 511 fein. 9ftemaub

ftnbct ztrvaä barin, unb bie 3ftoralität leibet in ber 9^eget

aud) nid)t barunter, deiner %tftd)t nad) iff fold)er
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93erfel;r nur müglid), weil in Snglanb aud) in ben unteren

klaffen im wefentlid)en [feto ber weiblidjc $eil bie ©renken

beftimmt, bie in ben ^ejietyungen innegehalten werben

follen. <3)er Wann refpeftiert biefe ©renken, weil er e«

für „ungentlemanlife" f>ätt, »on ftd) au« ju »erfucfyen,

fte ju überfdjreiten. (£« gibt in ©rofjbritannicn, wenn

tt)ir 9?orbamerita au«nef)men, weniger 93crfül)rer, al« in

irgenb einem anbern £anbe ber <

3Qßclt. (£in 3ttäbcfyen 511

»erführen, gilt fd)led>tweg für unehrenhaft, wie bei un«

©iebftal;! ober betrug, unb, wer e« tut, würbe ftd) leiten,

e« aud) feinem näd)ften greunbe ju ersähen, §)ie«

fül>rt (;änftg jur &eud)elei, aber biefe Aeucfyelei ift ficfyer--

lid) ein Heinere« Übet, at« bie grwolität, mit welker

foldje ©tnge l;äuftg in ©eutfcfylanb ober granfreid)

bef)anbelt werben. 3d> will bamit nicfyt fagen, ba$

bie 6ittticr;feit in <£nglanb (;öl)er ftänbe, al« bei un«.

Sin Q3licf in eine $age«§ettung, mit tyren fortlaufenb en

(£l)ebrud)«-- unb 93erfüf)rung«pro5effen, beweift ba$ ©egen--

teil. 3d) glaube aber, ba$ in ben angelfäd)(ifd)en Cänbern

bie 3nitiatioe im allgemeinen mel)r auf ber weiblichen

Seite liegt, alö bei anberen 93öl!ern.

©iefe 93erl)ältniffe mußten berührt werben, wenn wir

t>a$ englifdje 93olföleben flar erfaffen wollen. 3m übrigen

fcfyeint mir, bafj bie eigentlichen nationalen Q3ol^belufti--

gungen in biefem ßanbe mel)r unb mel;r in« SHbne^men

rommen. 9^id)t mel;r tanjt ber Dörfer um feinen tO?ai--

baum; nicfyt mel)r fenbet ber Q3urfcf;c am 14. Februar

fein Valentine an bie ^u«erwäl)lte feine« iöerjen«; t>on

3alw §u 3al)r weniger wirb bie 'Jigur be« ©u« ^awfe«,

be(anntlid) be« 93öfewid)te«, ber 1605 »erführe,M Par-

lament in bie £uft ju fprengen, am 5. 9}o»ember burd>

bie Strafen getragen unb öffentlich Derbrannt. <5)a«
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^ Remember, remember the fifth of November! G-un-

powder, treason and plot" beginnt, bei ber jüugften ©e=

neration felbff in 93ergeffen^>ett §u geraten.

3mmer nod) ftetyt aud) in (£nglanb ^Beifmacfyten alä

allgemein gefeierte^ 93olföfeft i>a, obmo^l e$ ftdjerlid? nid)t

t>ie 93ebeutung unfereS beutfcfyen ^efteS fyat 3mar ftratylt

aud) f)ier in ber ©untelljeit be£ ^interS ber QBeilmacfytö--

baum f)ier unb ba; aber ba$ ift bod) ^lugnatyme. da-

gegen ift ber alte 93raud) beS SDttfteljmeigeö nod) leben=

big, ber in ber Glitte ber Äalle aufgehängt mirb, unb

unter bem ein jebeö 9D?äbd)en gefügt merben barf; unb

an »ergnügter $afel n>irb ber ^uten-- unb ©änfebraten

ober aud) t>a$ 9?oaftbeef of olb (fnglanb oerje^rt, mit

^(umpubbing, mie §u ben $agen ber $lngelfad)fen unb

S^afegpeare'3. ©ann bemegt fid) 3ung unb ^Ut in mun-

terem Zeigen. (£$ ift ^>ule tibe, unb bie (£l)riftmagg bor,

bie t)ier am jmeiten 'Sage oerabretcfyt mirb, erhält bie

norbifcfye Sitte be$ SdjenfenS im 93raud). ^llle QBelt

aber münfcbt fid) ©lud jur ©eburt beö £id)te$ unb be$

ibeilanbeä burd) Q3erfenbung oon Gtyriftmaäö (£arb£, bie

oft mit bem 9}eujal)r3tt>unfd) oerbunben werben: „Wishing

You a merry Chrisfcmass and a happy New Year."

<5)ie 93olföfefte, meiere in Snglanb metyr unb metyr

im legten 9ftenfd)ena(ter bie alten 33räud)e »erbrängt

f)aben, finb bie fogenannten „93anf ÄolibaöS", mie t>a$

©efet* fte in biefem £anbe eingeführt fyat. Sie finb „be$

93olre£ mafjrer iöimmel"; unb an i^nen oergnügen ftcfy

oorne^mtid) bie breiten, großen 93olföclaffen, beren 'Sageg--

lauf mir in biefem Kapitel furj beleuchtet t>aben. 2lm

jmeiten ^öeilmacfytS-, Öfter-- unb °Pfingfttag, unb am erften

Montag im ^uguft muffen naefy ^arlamentäbefcfylufj

alle 93anfen unb alle 'Jabrtfen, £äben ufro. in ©rofj--
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Britannien unb 3r(anb gejd>toffen fein. §Mefe $age gelten

gefe^lid) al£ Feiertage für baö ganje Q3o(! ol)ne bie fonft

mit ben Sonntagen oerlnüpften 93efcf;räniungen.

90ßer rooüte eö unternehmen, einen englifcfyen 93anf

-Sbolibat; in all feinen Sin^e^eiten ju fd)ilbcm? (fin

beutfcfyeö Scfyüfjenfeft ift nod) t>a$ befte '•Hnatogon, tt>etd>eö

icr; au$ unferer eigenen Äeimat bafür beibringen fönnte.

<2ln 93an! iöotibapä ftrömt ber i'onboner aufö Canb, ber

£anbben>ot)ner in bie Stäbte. 9?ad) allen 9\icfytungen

entfenben bie &:
ifenbal;ngefellfd)aften billige (£$furfton

$rain£, einen nad) bem anbern, bie ot)ne ^luönarnne oollge--

ftopft ftnb bi$ 511m legten SBinfel. ^Iter Orten ftnb Scfyenf--

buben^ansjelte^vounbaboutöC^xunbljerumö" = 5laruf=

felö), Schaufeln, 6d)tt)ingenufm. aufgefd^tagen. Überall trinft

man, tanjt man, liebt man unb prügelt man ftd)! 3)ie

$f)emfe ift coli tton 93ooten, bie Seebäber fcfymärmen

tjon^idnidgefellfcfyaften; bie tyaxH oon i'onbon finb bunt

»on ben gellen Kleibern »ergnügter SD^enfcfyen. §)en

Reifen feffelt e£ natürlich an folgen $agen an$ &au$;

er mufj fürchten, mit fortgefd^memmt §u werben oon ber

auögelaffenen Strömung. (£3 ift ^n t>a$ 'Jeff ber un-

teren klaffen unb foll eS fein! Scfyon frühmorgens mirb

man burcfy ©efang unb ©rollen auf ben Strafjen auö

bem Schlaf gemedt, unb abenbö bauert ber Tumult bis

gur fpäten Stunbe. §)ie Waffen finb lo$; unb biefeö

^anbämonium fann man jmar anbeuten, aber auf feine

933eife burd) eine Scfyilberung öeranfcfyaulicfyen. So laffen

mir e$ benn bei biefer Sfi^se bemenben!

3er; mürbe ein fetyr unoollfommeneö Q3ilb t>om eng--

lifcfyen 93olföleben geben, menn id) nict)t einen ^3lid mürfe

auf t>a$ eigentümliche frrcfylicfye Ceben biefeS £anbe$. <£>enn

eg greift tief in bie $age$gen>of)nt)eiten beö 93otfe$ ein.

14
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§Me$ begießt jicfy nid)t fo fetyr auf bie S^ircfye oon (£ng=

lanb, al$ tt)ie auf bie oerfcfyiebenen Geften bcr «SMffenterS

ober 9?onconformift£. ©urcfytoeg ift bcr Oüngtänber t\v<fy=

lieb;. <5)er 5?ircfyenbefucr; in Bonbon, unb me^r nod) auf

bem £anbe, ift in allen ^olföftaffen ein fe(bfft>erffänblicr>er

3ubet)ör beS englifcfyen Gonntagg. 3n bie 5^ircr>e ju ge^en,

iff „good", nid)t in bie &ird)e ju getyen, „wicked" (böfe).

Öfjne ^rage liegt biefer ©emol)nl)ett in manchen fällen

ein gut 6tüc! Seudjelei sugrunbe. 3)ie ^ircfye ift fo ein--

fluftreicfy in fokaler, roie in politifcfyer ^ejietjung, bafj

ber einzelne, toelcfyer ftd) au£ Neigung ober Überzeugung

oon tyv emanzipieren motlte, ficfyerlid) fid) gefellfcfyafttidjer,

oft aud) gefcfyäftlid^er Gcfyäbigung augfefjen roürbe.

$lber, Neroon abgefe^en, ift t>a$ fircfylicfye £eben bod)

im allgemeinen nod) ber $lu3brud ber 9veligiofttät biefeS

93ol!eö. 3n natum>iffenfd)afttid)er, metyr nod? in #)ilo=

fopl)ifd)er 3)urd)bilbung fmb bie (£nglänber um minbeftenS

ein l)albe$ 3al)r^unbert hinter ben <£>eutfd)en jurüd.

2Btr b;aben gefel)en, mie ber Unterricht i)ier roefentlicr;

unter 6er Kontrolle bcr ©eiftlicfyfeit ffc^>t. ©a$ erfte

33ud) SDcofiö ift in (fnglanb immer nocb; t>a$ eigentliche,

unfehlbare ©ofument, auf melcfyem bie ganze ^äkltan--

fdjauung be$ 93otfe$ rul)t §)a$ „3Bort ©otteS" fyat fjeute

nod) bie Stellung in bcr angelfäcfyfifcben
c2Bettr

roeldje e£ bei

un$ ju ben 3eiten 2\ifytx$ unb daloinö t)atte; überfeine

^uölegung roirb oon arm unb reid) mit einem (fifer

unb einem (£rnft geftritten, al£ ob fte imftanbe roäre,

ba$ 3)afein$rätfel in all' feinen liefen unb enbgüttig

aufzuklären. §)ie$ ift rounberbar bei einem 93olf, roetcfyeS

in politifcfyen fingen fo unbefangen unb aufgeklärt ift,

toie t>a$ engltfcfye. $lber, man mu| e£ im ^uge behalten,
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wenn man bie 9\otIe »erftef;en will, welche bie Äircfye in

biefem 93olf^(eben fpiett.

93efanntlid) trennten ftd) bie »erfcfyicbenen »roteftan-

tifdjen Seften »on bei* Angliranifcfyen 5?ird)e, n?eil biefe,

nad) ber Meinung ber ftrenger ©enrenbcn, md)t genügenb

(frnft macfyt mit bem ^rieftertum beS einzelnen in feinem

Verhältnis 511 ©Ott. <5)ie 5ttrd)e »on (fnglanb behielt

bau Snftitut ber Vifdjöfe bei, nnb bamit, gemäfj ber

%i.fd)auung ber rabtrateren ^roteftanten, t>a# römifefy-

fat(;olifd)e ^rieftertnm, wetd)e$ beanf»rud;.t, bie Ve^ie^m-

gen beö (finjedten 51t ©ort felbft 51t »ermitteln. @$ gibt

jwei (i
:
r-jbifd)öfe unb 33 93ifd)öfc in ber 5?ird)e »on £ng=

lanb nnb Söaleä, ein ©reuet in ^n klugen ber Refor-

mierten, wekfye in il;ren ^lufcfyauungen unmittelbar an

bie llrftrdje ber $l»oftet anknüpften. <2)iefe ©runbibeen

ber erften cfyriftlicfyen ^ird)engememfd)aft »raftifd) wieber=

^erjuftellen, ift nun ba$ 3beal ber »ergebenen Seften,

weld)e ftd) »on ber 6taatSfrrcfye eine nad) ber anberen

toölöften.

©ie »ornel)mlid)ften finb bie 33a»tiften, bie 5tongre--

gationatiften unb bie 2öeöle»ifd)en 9D^et^obiften, weld>e ju-

fammen in (£nglanb unb 2öale3 über 5 Millionen 93e-

fenner 5äl;len, wäljrenb bie Anja^l aller 9?onfonformiften

über 7V 2 Millionen Anhänger beträgt. 3n 6d>ottlanb

ift bie Staatgftrcfye felbft »re3b»terianifd> mit etwa

3
/ 4 Millionen Angehörigen, ©aneben aber ftet)t bie »er--

einigte freie S^ircfye »on 6d)otttanb (United Free Church

of Scotland) mit zttva 2 Millionen 3ugel)örigen. 93eibe

fmb nact; ftreng reformierten ©runbfätjen organiftert.

Alle biefe ©emeinben, ju benen eine 9?eit;e weiterer

6eften fommen, meiere t)ier nid>t aufgejagt ju werben

brausen, sieben ben einzelnen nid)t nur jur Verwaltung
14*
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ber Kircfye, fonbern aucf; bireft §ur ^rebigt tyeran. <öa$

fyeifjt, jeber fann prebigen unb lehren, bem ber ©eift

fommt. §>er ©otteSbienft roirb nicfyt in Kirchen abge-

halten, fonbern in Stapelten, Gd)ulräumen ober and) unter

freiem ioimmel. 3)ie3 nun gibt bem englifcfyen Q3otfS--

leben feinen eigenartigen (£l)aralter. Überall im ganzen

£anbe fann man folgen 93erfammlungen reltgiöfer Seiten

begegnen, oft mit flaggen unb fampionS, wie fie iljren

©ott auf if>re $lrt oerel;ren. Sonntags ift Ä»be tyaxt

»oll oon folgen 93otfSgruppen. ^uf einem Stu|)l ftetyt

ber ^rebiger, welcher in leibenfd)afttid)er QQßeifc rebet,

unb oft bie wunberlid)ften Behauptungen aufftetlt. Sein*

l;äufig wirb ber 9?ad)WeiS oerfucfyt, ba$ bie (fnglänber

nid)t 5U ben „©entilen" gehören, fonbern bie 10 »erloren

gegangenen Stämme 3SraeIS feien. 3rgenb ein üanb-

Werfer, Scfyufter ober Sdmeiber, fü^rt feine Argumente

inS treffen, greift 9D?ay Füller unb aubere Spracf;--

forfcfyer mit bitterem &ofm an, unb gewinnt feine Sacfye

augenfcfyeinlicr; sur 3ufriebent)eit feiner 3ul;örer. 3Baö
ein angelfäd)fifd;>eS ^ublifum oeranlaffen könnte, mit

93egier fid> überzeugen 5U taffen, baf* fie nid)t ©ermanen,

fonbern 3uben feien, ift junäcfyft nicfyt gan§ Har — biö

bie 9?utjanwenbung fommt. §)en jwölf Stämmen
SSraelS ift bie (£rbe, unb t;ernad) ber ioimmel üerfprocfyen.

hierauf fommt eS bem englifd)en 9}ationalegoiSmuS an.

dlaä) ber Kalkulation fold^er ^Ipoftet nämlid) gehören,

biefer 93erl)ei£ung gemäfj, ben (£ngtänbern als ,0
/ 12 beS

„auSerwäl>lten 93otfe3" runb 5
/6 , ben 3uben t>a$ übrige

Sed)Stet ber (£rbe, beiben gufammen fpäter ber ioimmel.

2öir übrigen aber ftnb jeitticf; unb ewigtid) oerbammt.

3)aS ift ein angenehmes unb behagliches 93ewufctfein,

n>eld)eö fo ganj bem 9?ationalbünfel biefer 9^affe ange-
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mejfen ift. <S)afj bie (fnglänber rect>t eigentlich t»aö 93olf

©otteö, bie Cieblinge be$ Joerrn feien, ift im ©runbe

bie Äerjenöüberseugung etneS jeben oon ifjnen. ^räfi--

bent Krüger t)ie(t 1897 einmal eine antiengtifcfye O^ebe

in ^raetoria. 93ei biefer 9vebe murmte bie (fnglänber

nicfyt fo fct>r ber tyeroortretenbe politifd>e £rotj, alä bie

93el>auptung, ©Ott l;abe t>c\\ Q3uren bei ^ajuba 5MU

ben 6ieg »erliefen! Söaö? ©Ott §elfe bloßen minbev-

mertigen SluSlänbern gegen feine eigenen ^uäermäljtten?

§)a£ mar bod) 51t arg. 90?an tonnte fagen, ber letzte

fübafritanifcfye itrieg mürbe ebenfofel)r um bie <2lu$nal)me=

ftellung cor bem Äöcfyften gefönten, meld>e beibe 93ötfer

beanfprucfyien, als um bie 9\anbminen t>on 3ol)anne3burg.

(Sine f>öd>ff beachtenswerte 93emegung auf tixö)*

liebem ©ebiet im mobernen (fnglanb ift bie iöeilöarmee

(Salvation Armv) be$ ©eneral 93ootty. 9Xan fyat biefe

joeitöarmee lange in (fnglanb, mie im <2lu3(anb üer=

fpottet. ^ber, mer fte fennt, mirb iljrem ©rünber feine

93emunberung nid)t oerfagen. dv i)at e$ meiftert)aft üer-

ftanben, mit feiner nad) militärifd)em 3ufd)nitt aufge=

bauten Organifation bie unterften Sd)id)ten be£ 93olfeö

§u paefen unb §u leerem ftttlicfyen Ceben emporhülfen.

3)iefe klaffen, meiere »on bem eigentlichen 5?ircfyenbienft

nicfyt angesogen mürben, fdjaren ftd) um baö Q3anner ber

JbeilSarmee, meiere tynen religiöfe Erbauung bietet unb

gleichseitig ftttlicfyen (£rnft unb georbnete ßebenSfüljrung

in bie liefen ber 93eoölferung trägt, ©aneben fjitft

93oott) mit Erfolg gegen baö (flenb ber ^rmen an-

kämpfen. <2ln fein 33ud): „3n ©arfeft gnglanb" fd)lo£

ftd) bie ©rünbung oon ^rbeiterfolonien, in benen jeber

Stellen- Unb ^Irbeitölofe oorüberget)enb itoft unb llnter-

funft finben lann. (£ine fotd)e <2lrbeiterfolonie befinbet



214 (£nglifd>e$ 3*otfSieben.

ftd) bei Sout^enb, tt>o bic ftd) 9D?elbenben 3iegei [treiben

ober ©ärtnerarbeit »errichten muffen, toofür fie unter»

galten merben, bi$ anbermeitig für fie geforgt iff. 3d>

befugte fte oor einiger 3eit unb toar angenehm berührt

burd) bie 9?einli$feit unb Orbnung, metcfye burd>n>eg

tyerrfcfyten. Q3oUe ^emperenj iff eine ber ©runbforberungen

ber Satoation ^rmö.

§)em Strafjenleben geben bie 93erfammlungen ber

Äeilöarmee ein red)t feltfameä ©epräge. §)ie eigen-

artige, feineömegS gefcfymadlofe Uniform ber Organi--

fation iff tt>of)t aud) auf bem kontinent begannt, 33ootf)

null aber bem Äerrn nicfyt nur mit bem gebrochenen

^Bort, fonbern, toie meilanb $önig 3)aoib, mit ©efang,

9D?uftf unb $laggenfd)mucf bienen. §)ie 9D?uftffapelten

ber „'Slrmee" ftnb oft fe^r gut gefd)ult unb auefy bie

Stimmen ber Männer unb grauen meiffenö leiblich burd)--

gebilbet. ©a fliegt man fie benn an ben Sonntagen mit

Sftufif unb 93annern ju i^rett ©otteöbienffen gießen, ober

folcfyen im freien oerricfyten. „Come and join! Come
and join! Come and join the Salvation Army!" <£ß

fann feine grage fein, bafj hierin eine äu^erff gefd)idfe

°Propaganbe jum ^rofetötenmacfyen gegeben iff, 9?eben

fann jeber, bem e$ ber ©eiff gibt, unb hierin liegt,

neben bem eigenttid^en 3u>ecf, nod) eine oorsügtidje Schule

für ba$ öffentliche Ceben überhaupt.

3d? fagte ^u Anfang biefeS Kapitels, bafj unter

allen Neuerungen, oon benen aud) i>a$ 93otf£(eben (£ng--

lanbö nicfyt oerfcfyont geblieben iff, immer nodj ein guteS

Stücf oom Merry old England ber ©idenö'fd^en (fpocfye

erhalten geblieben fei. Äieroon fann man ftd) überzeugen,

toenn man an einem fdjönen Sommerabenb burd) C£ng»

tanb reitet, an Dörfern unb Weitem oorüber. §)a$
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„®reen" ober ber „<£ommon$" ift ba ber Scfyauplafj, auf

bem bic 3ugenb ftd> betuffigt, nid)t nur im Sport,

fonbern aud) mit ^anj unb ©efang. „Dancing on the

Green, dancing on the Green!"

Ober, nod) beffer, man get)c in eine <S>orfcneipe,

tt>enn man SMcfenö'fcfye 6jenen nni^rnefmten mill. 3)a

fi^en im °parlour bic alten ^ifcfyer ober £anbleute bei

U)rem ©rog mit ber furjen iootj- ober Tonpfeife im be-

tätigen ©efpräcf;; ober fie freien an ber 33ar, fid> gegen-

feitig ©etränle fpenbcnb. Have a drink! What is

Yours? Give it a name! (9Rel;men Gie etmaö ju trinfen!

SBaä wollen fie? ©eben 6ie u)m einen tarnen!), lautet

bie
c2lufforberung. ©er ^ragenbe bejaht bie 9\unbe,

bi$ u)n ein jmeiter ablöft: „It's my turn" (9?un fomme

icty an bie 9xetye). Sttit einem „good kick" ober „here

is luck" (unferem ^rofvt entfprecfyenb) mirb t>a$ ©la$

geleert ®ie ©afflidtfeit ift grofj unb allgemein, 'Slud)

ein grember, toelcfyer l;in5utommt, roirb in bie Gpenbe

dngefd)loffen.

<£>ie grauen befudjen ftd> gegenfeitig jum See. ©a

gibt e$ gebutterten Soaft, gebratenen ^ifcr;, ^ier unb

jum 6d)lufc ebenfalls ^äuftg eine i'ibation ©in ober

Safelbier. 93efonber3 intereffant ift t>aö 93olf3leben ber

5?üftenbeüölferung, ber Schiffer unb ^ifd)er. &ier Ijaben

tt>ir nod) ben alten, id)t nieberbeutfcfyen Snpuö, l;arte,

roetterfefte ©efid)ter, mie au$ 6tein genauen, toelcfye

ficfyerlicr; nicfyt an bie 10 oerloren gegangenen 6tämme

SäraelS erinnern, pfeife unb ©rog ftnb bie Äaupt-

ingrebienjien be$ feelifcfyen 33ef)agen$ in biefen Greifen.

Überhaupt jeigt M gefamte 93olt3leben (fnglanbS,

t>a$ nur e$ l)ier im mefentlicfyen mit einem 3n>eig ber

großen nieberbeutfd)en <=Raffe ju tun l;aben. <£S ftnb
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immer biefelben 3üge, meiere aud) im ^ollänbifd)en unb
norbbeutfcfyen 93olföfd)tag f>eröortreten. (£ine berbe, auf
materiellen ®enu£ gerichtete CebenSfreubigftit, babei ein

ftatfer £ang jum Familienleben unb sum 55eim, t>er--

bunben mit einem entfd)iebenen 3ug jum Äumor. 0er
ioumor n>ür§t bie Unterhaltung bis in bie unterften

Greife. 5Me 6am SBellerS fmb feine bloßen ^antafte-
gebilbe beö <£>id)ter$. Sie ejiftieren überall auf ben

Omnibuffen unb §>rofd)tmfi$en, mie in ben °Parlour£

ber 6d)iffertneipen unb an ben 93ar$ oon Bonbon. (£S

ift jener troefene braftifcfye Äumor, mie ü)n übertrieben

SO^arf $main in ber Literatur vertritt, mie mir <£>eutfd)en

u)n nur au$ Deuter unb, bis ju einem gemiffen ©rabe,

auö (

5Bill;eIm 93ufd) kennen, (fr ift bag gerabe ©egen-
teil beS fran5öftfd)en Esprit.*)

SltleS in allem ift t>a$ engtifd)e 93olföleben in feinen

meiften Qlufjerungen gefunb. 3öenn mir ben Äang jum
©lüdöftnel unb bie Neigung jur 5Trunffud)t, mie fte

übrigeng allen norbifcfyen 93ölfern gemeinfam ift, auS--

nelnnen, ftnb £after, meldte baS Sftatf ber Nation be-

brofjen, nid)t erkennbar. 3nSbefonbere i)äit ftd) bk 6inn-
lid)feit burcfyauS in mafjöotten 6cfyranfot. 2Bir fprecfyen

in unfern $agen gern t>on ©etabenj unb Entartung

ber 93ötfer, unb auf bem kontinent ift in manchen
Greifen t>k ^eorie t>om niebergefjenben (fngtanb beliebt

SBenn e$ maf)r ift, ba% bie unteren fojiaten klaffen bie

^Bur^eln beS 93otfStumS bilben, auS melden bie 5?rone

unb ber 93tätterfd)mud immer mieber erfetjt merben
können, fo ift tiefe <2lnnal)me falfd). 2öir fe^en baS

*) 511« ein 33eifpiel gebe icb eine 3lufjerung, bie icb neulich

borte: „©er arme Teufel ift fo giebtifeb, bafj er fein "Sillarb-Queue
mit feinen eigenen gingerfnöcbeln fatft"
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englifc^e 93otf nod) immer, mie oor 3af)rl;unberten, bem

Geben in ber 9fatur unb ben männlichen 6port£ leiben-

fcfyaftlicfy ergeben, mir finben nod) fjeute bie Familie, bie

©runblage ber europäifcfyen Kultur, intaft unb geheiligt

baffel;en, mir fyaben ein 93o(f£tum t>or un$, metcfyeä, mie

oor ^UterS, in feiner ganzen Gebenöfüljrung ftd) noefy

immer in ben un£ ©ermanen eigentümlid)en 9vid)tungen

bemegt. 6elbft in feinen Gaffern, bem ©lütfäfpiel unb

bem ^runr, beffätigt e$ nur bie fcfyon oon ^ajituS tyer=

t>orgef)obenen germanifdjen ©runbeigentümlicfyteiten.

So fetyr ©rofjbrttannien baß Canb ber Stäbte sans

phrase iff, fo auSgefprocfyen länblid) iff fein Gebend

5ufd)nitt unb ftnb feine Neigungen. Selbft ber Gonboner

unb ber 9[ftattd)effermann flicht feine Vergnügungen in

ber freien £uft. ©er grüne 9?afen unb baß flacfernbe

^aminfeuer bilben ben Äintergrunb, auf bem ba$ £ebm

biefeö 93otfe3 ftd> oornelnnlid) abfpielt 93ei flarem

fetter, im 6ommer mie im 2öinter, brängt jung unb

alt in bk °pavtß, auf bie Gommonö unb ©reenS; aber,

menn 9?ebel über biefe 3nfelmett fiefy lagern, ober ber Sturm

über bie Canbe brauff, bann oerfammett baß 5?aminfeuer

ben 'Jamilienfreiö unb feine 'Jreunbe §u behaglichem

©ebanfenauStaufd). §)ann fingt ber $f)eefeffel ober

bampft baß ©rogglaö, unb ber Qabat übt feinen be-

ruf)igenben (£infmfj au£. 60 penbelt baß engüfcfye Q3ol^-

leben snnfcfyen &eim unb 9^atur; burd) baß ©anje aber

met)t ber fräftige Satjgerud) beS 9D^eereö.
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(£in 'Jrember, metcfyer nacfy (fnglanb tommt, tut gut,

ficfy folgenbe allgemeine gefetffcfyaftlicfye Regeln t>on üorn*

herein ju merfen:

(£in £err grüftt eine <£>ame nicfyt juerft, fonbern

wartet ab, ob fie bie 93etanntfd)aft mit u)m anerkennen

null baburd), ba$ fie grüftt. (£in Untergebener betyanbelt

ebenfo feinen 93orgefe$ten; überhaupt fyat ber gefellfcfyaft--

lid) Äötyerftefyenbe ftetö Ue 3nitiattoe be3 ©rüftenS &u

ergreifen, (fbenfo macfyt ein 'Jrember nicfyt perft in

angefeffenen Familien feinen 93efud), fonbern er toartet

bamit, bi3 bie angefeffenen fyn aufgefucfyt ober p fid)

eingelaben fyaben. ©etyt man auf ber Strafte mit einer

©ame, fo fyat biefe immer i>a$ 9?ed)t auf ben °pia^ nacfy

ber inneren Seite be$ £rottoir$, ber Äerr fyat an ber

Seite be£ Straftenbammeö p getyen, gleicfyoiel, ob bieö

pr £infen ober pr 9\ed)ten ber §)ame ift. $reu§en ftd)

jrnei Straften unb lommt auf ber freujenben Strafte eine

<£>ame angegangen, fo fyat man biefe perft oorbeijutaffen,

alfo hinter i^rem 9?üden über ben ^reujungöpunft p
fcfyreiten. 9DZan reiftt nicfyt x>or anbern Scannern ben

Äut herunter, t»or einer ©ante ergebt man u)n leicht

einige 3oü über ben S^opf. 9ttan ftriegelt ftd) nid)t in
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ber Öffentlid)teit mit einem §afd}enfamm bie £>aare,

ober bretyt fid) unauögefetjt ben aufgewirbelten (Schnurr-

bart mit t>en Ringern, n>ie einem ba$ fo anmutig

auffällt, fo balb man bei ©ocfy ober 5berbegtal;l bie

9?eid)3grensen überfcfyritten fyat. 90?an gafft beuten auf

ber Strafe nicfyt neugierig in$ ©eficfyt, fonbern ignoriert

fie. ^lud) baä ©efid)t ift prioateä Eigentum, beffen

9"htfmiefjung feincömegö ben klugen be$ ^remben of;ne

meitereö 5ufref)t. 3m allgemeinen fäf;rt man in ben eng--

lifdjcn Räubern gut, toenn man feine 9)?itmenfd)en im

mefentlidjen überhaupt mie Cuft betyanbelt. $luf ber

6trafje unb in ber öffentlichen 9veftauration fpricfyt man
mit gebämpfter Stimme, nid)t in fd)reienbem ^on. 9)?an

l;at nid)t t>a$ 9\ed)t, für feine Sd)allmellen ben Luft-

raum anberer mitjueSfamotieren. Unterhaltungen, bereu

öcfyall, 5. 93. in einem 9\eftaurant, über ben Umfang
eineö einzelnen ^ifcfyeS l)inau3gel)t, gelten at$ 3eicfyen

einer fd)ted)ten Grrsiefyung; fel;r im ©egenfatj ju ben

9Q?anieren ber beutfd^en ©efellfd)aft biö in bie beften

Greife hinauf, mo man glaubt, nicfyt bie geringfte 9?ücf-

fid)t auf bie ilmftt3enben nehmen §u braud)en, unb fid)

laut unterhält, fo i>a$ ba$ ganje £ofat teilnehmen

fann. (£3 finb folcfye "2lu^erlid)feiten, meSmegen bie

§)eutfcf;en fo ^äufig in (Sngtanb über bie $ld)feln an=

gefe^en werben.

®a$ englifcfye ©efellfd)aftöteben ift mit einem

3aun beftimmter unb ein für allemal feftfteljenber 9\egeln

umgeben, melcfye man innehalten mufj, roenn man baju

gehören mitl. 9Q?eiften£ finb biefe 9?egeln burcfyauä nicfyt

nnllfürticr;, fonbern fie berufen auf einem feinem ©efüt)l

für bie 9?ed)te be£ anbem unb in ber ritterlichen An-

erkennung ber ^rioilegien be£ meiblid)en ©efd)led)t$.
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©eutfcfylanb tyat feine ©efeUfcfyaftöregeln im mefentließen

oon ^ranfreicfy aboptiert; bafyer Reiben jte ben 3)eutfcr;en

oft fo fd)led)t unb erfcfyeinen fremben Beobachtern

affektiert. 3. B. baö lächerliche Äerabreifcen ber £üte,

bie Berbeugung ber Männer a la $afd)enmeffer; bie

31nrebe jeber 3)ame al$ „gnäbig", be£ Äerrn in ber

britten 9?efpeftSperfon: „iöaben ber Äerr Sounbfo

trielleicfyt bemerft nfn?.?" — toa$ übrigens bem SDftlita--

ri$mu$ entftammt. (fnglanb f)at feine gefellfcfyaftlidjen

formen felbftänbig *>on ^luölänbern au$ fid) tyeraug

enttoicfelt. 3)e3l)a(b ftnb fie bem einjelnen natürlid) nnb

fleiben \i>n nicfyt mie ein gefrorener xRocf.

Beoor id) ba§u übergebe, bie englifdje ©efellfd)aft

in il>ren oerfcfyiebenen Betätigungen §u fcfyilbern, möchte

icfy eine allgemeine Bemerfung machen, ^iuölänbifcfyen

Beobachtern fällt eö als eine Anomalie auf, baf* ber

(£nglänber, melier im polttifcfyen unb l)äu3lid)en £eben

fo leibenfcfyaftlid) nact) abfoluter llngebunbenljeit ftrebt,

in feiner ©efellfcfyaft ftd) einem rigorofen 3tt>ang untermirft.

0ieö ift allerbingS eine Anomalie, mie überhaupt ber

engtifdje BolfScfyarafter ooll üon ^Biberfprücben ift. *2in

biefen ^öiberfprücr/en mufj jeber Berfuct) fcfyeitem, tyn

nad) einer einheitlichen Schablone abjuljanbeln, mie ba$

fran§öftfd)e Beurteiler §u lieben fcfyeinen.*) ®er eng=

lifcfye Bolföcfyarafter nmcfyert frei unb üppig, n?ie ein

englifcber ^ar!, unb feine einjelnen Seiten laffen ftd)

nid)t alle in ein oorljer feftgelegteS Gcfyema preffen. $lber

5tt)ifd)en bem politifcfyen £lnabf)ängigfeitSfmn unb ber

gefellfcfyaftlid)en ©ebunbenfjeit biefeS Botfeg finbet bod)

*) 3ule^t (Jmile 33outm9 in feinem fonft febr lesenswerten
93ud): Essai d'une Psychologie politique du Peuple anglais au
XIXe siecle.
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eine faufate ^Jßedjfelmirftmg ffatt. 9atr ein Q3olf, melcfyeä

imftanbe tft, ftd) felbft freiwillig unter bie formen einer

feftgefügten Sitte ju beugen, tt>ie baö englifd)e, ift über-

haupt imftanbe, ein fyotyeü tylafc politifcfyer ^rei^eit ju

tragen, of)ne in ®efat)r 5U laufen, ftd) in llnorbnung

unb ^bbetyerrfdjaft 5U »edieren, ©er gefellfcfyaftlicfye

3mang ift t>a$ natürliche ^orreftio ber politifcfyen Un--

gebunbenl)eit, melcfyeö bie Leitung ber öffentlichen ^n*

gelegensten, trotj ber bemofratifcfyen formen, im mefent-

licfyen immer ben gebildeten itlaffen bcmatjrt.

©iefe mollen mir jetjt in tt)ren ^ebenääufjerungen be*

obatyten. (f3 gehören ba§u a(6 bie eigentlich tonangebenben,

^ftobe unb Sitte üorfcfyreibenben, bie ^Iriftofratie unb

jene breiten öd)id)ten ber dountrt) Squireö, ber £anb-

©entrn, meiere immer nod) bie eigentliche itraft beS mo*

bernen &:
nglanb in fokaler, tt>ie in politifd^er ^ejielmng

auömad^en. ©er £efer erinnert fid) ber 455377 9^en-

tierö au$ ererbtem QBeftt*. 6ie bilben ben ©runb--

ftoef biefer klaffen, ©a^u kommen bie ^aufleute in ben

Gtäbten, bie Suriften, $irjte, ©eiftlicfyen, fürs, alle bie

Elemente, meldte man in (L
:
nglanb al$ Upper Nibble

dlaffc$ bejeic^net. ^ber fie folgen bem 6trom unb be--

ftimmen nicfyt feine 9\icr;tung. 6ie Rängen an unb um
(societn, tun mit, finb me^r ober meniger gebulbet. 'JÖaö

man Gocietü nennt, bie ßeute, meiere t>on 9ftai biä 3uli

il)re Seafon in Bonbon tjaben, rekrutiert fid) mefentltd)

au3 ber t>ornel)men Canbbeöölferung.

3n biefen Streifen nun befinbet ftd) ein foliber an--

geftammter 33eftfj, ber im mefentlicfyen unabhängig ift t>on

ben Gcfymanumgen ber Conboner Gtocf (£rd)ange. ¥Jlan

tonnte eö fo red)t in ben legten 3af>ren be$ Slump er-

fennen, mie unberührt ber CuruS unb £eben$5ufd)nitt
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biefer Greife *>on ber allgemeinen ^öörfenbepreffton blieb.

3n SWapfair unb 93elgrat>ia mürbe biefelbe oornct)me

©aftlict^eit gezeigt; unoeränbert rollte bie 9Rcit)c ber

(Equipagen 9?ad)mittag auf 9}acfymittag an 9votten rott>

entlang, unb tummelten ficfy bie 93ollblutpferbe unzart,

gleicfyöiel ob bie 5^urfe in bie £iefe gingen unb 9D?itliarben

in ber Gitö üertoren mürben. Äier unb i>a mirb ein

SPfttglieb ber ©efellfcfyaft oom Wirbel ber Spekulation

gepacft unb oerfcfylungen. <2lber bie£ ftnb ^luönafmien,

unb im allgemeinen »erbleiben bie ^erte beg ^amilien--

befttje$ au£erl;alb beö 93örfenfpieleS, al£ i>a$ fefte 9?od>er

be bronje be$ britifcfyen ^ationaloermögenö.

(Sine folcfye in ftcf) felbft ruljenbe finanzielle Unab*

t)ängigfeit gehört im ftrengeren Ginne mit §ur i^enn--

jeidmung beö englifcfyen ©entleman überhaupt. „To

work for his living" (für feinen Unterhalt ju arbeiten),

bemnad) oon irgenb einem anberen, unb fei e$ ber (otaat,

in feinen 93ebürfniffen abhängig $u fein, pafct nid)t recfyt

mit baju. 9DZan überfielt eS, menn fonft bie 93erl)ältniffe

entfprecfyen, menn gute ^amilienbejiebungen t>a ftnb, menn

eine forgfältige (Srsieljung unb tabeltofe £eben3formen

^injufommen; aber für ooll gelten folcfye ^erfönticfyfeiten

nid)t. <£>er £efer ernennt, mie ber töpifcfye preufjifcfye

Beamte ober Offizier, mit biefem 9Q?afjftab gemeffen, nur

fet)r auönalnnömeife bem begriff beö englifcfyen ©entte--

man entfprid)t.

§)ie aufgeführten ftäbtifd)en 93erufÖftaffen ber oberen

SDftttelflaffen fönnen, bei ftarfem finanziellen ober einigem

polittfcfyen (£influfj, in bie eigentliche ©efellfcfyaft t)ter unb

ba gelangen; im mefentlicfyen bleiben fte aber au^erfjalb

unb bilben ©ruppen für ftcfy, meiere freiließ il;ren £eben$*

jufdjnitt ber mitfliegen ©efellfcfyaft nacfybilben, babei jebod>
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f)äuftg im Snubtum fteden bleiben. ^npen biefer klaffen

tyat unä inäbefonbere $f)acferan in gerabe^u meifterf)after

<

2öcifc gejeidjnet.

3d) möd)te nun behaupten, bafj in biefer englifdjen

©efellfcfyaft mit ü;rem ungeheueren fojiaten Cüinflufj einer

ber mefentudjen 'Jaftoren für bie britifd)e 93orf>errfd>aft

auf ber (frbe überhaupt gegeben ift, junädjft in ber angel--

fäd)fifd)en ^clt. 3u einem guten Conboner 5?(ub 511

gehören, ift ber (!
:
f)rgei5 jebeö emporftrebenben kolonialen

unb aud} beö Tjanfee au£ 93ofton, 9?ett> ^orl ober ^tn--

labelplna. <S)ie3 fyält fte am ^utterlanb feft unb jietyt

fie immer mieber nad) Bonbon §urücf. ^Bofyl beruht bie

britifd)e SBeltberrfcfyaft in erfter ßinie auf Combarb- unb

§f)rogmorton 6treet, unb in jmeiter auf ber englifcfyen

flotte, 'ilber al3 britter Q3unbe3genoffe fommt bie eng-

lifcfye ©efellfdjaft mit i^rer (£$fluftt>ität unb ifjren ftrengen

formen l)insu, at$ ein tt>efentüd)e3 3mponberabile be£

britifcfyen (Sinfluffeö auf ber (£rbe. 93or ttn* gittert ber

fübafrifanifdje 9DMtonär unb ber norbameritanifdje 93aum--

moüenfönig. 3n jte fnnein^ugelangen, ift ber (f^rgeij

inöbefonbere be$ n>eiblid)en 3ubef)örS ber „Gd)loten--

barone" unb 93an(fürften. Unb bie englifdje ©efeltfdjaft,

roenn aud) f)od)mütig unb eyftufiü, ift nid)t unerbitt(id).

<£)em golbenen Scfylüjfel öffnen fid) fd^liefclicfy afte ^üren.

3lud) in ben übrigen teilen ber jioUifterten ^Oßett

beruht t>a$ britifd)e °Preftige jum guten £eil auf feinem

gefeüfd)aftlid)en ^nfetyen. <S)iefe3 ift e$, melcfyeö ber

%-iglomania ber teeren klaffen in faft allen i'änbern

u;re ©runblage gibt; unb fie mad)t fidt) nur ju oft aud)

al$ Politiker "tfaftor bei ber (£ntfd)eibung über Staats-

aktionen fühlbar. (£ngtifd)e ^DZoben, englifdje Sporte,

englifdje ©ett>of)nf)eiten bi$ ju ben „routs" unb „Five
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o'clock fceas" ermatten ben ^imbuö be$ (fnglänbertumS

lebenbig, unb er roirft bis in bie Staatgtansleien unb bie

^önig$fd)löffer hinein.

§)a nun ber &>nig oon (£nglanb ber eigentliche

Mittelpunkt unb t>a$ £>aupt ber englifcfyen ©efetlfcfyaft

ift, biefe mächtige 99?afdnne, tt>etd)e ityre ^angarme über

bie gefamle jiüilifierte (Srbe auSftredt, atfo legten (fnbeö

bet)errfd)t, gewinnt er hiermit einen (finfluß, welcher rneit

über baö Maß feiner politifdjen Stellung f)inau3gel)t.

2öer bie Millionäre ber (frbe entlüden fann fcfyon ha*

burd), baf? er ifjnen ü;re 9vebl)ül)ner megfcfyiefjt ober aud)

nur bei itmen fpeift, ift ficfyerlid) ein einflußreicher unb

mächtiger Mann, gteicfytüel, metcfye Scfyrantm it)m im

übrigen burd) Parlament unb 93erfaffung ge§ogen fein

mögen. Somit fyat bie britifcfye 5?rone in unferem 3eit--

alter gerabe burd) bie $o$mopolitifterung ber gefellfcfyaft--

licfyen formen (Singlanbg eine gang neue 93ebeutung er=

galten. Sichernd) ift für Qeutfd^anb ber Staifcr ton--

angebenb auc^ in Mobe unb Sitte, nüe jebermann an

ber beutfcfyen 93arttrad)t ernennen fann, ber einen 9^unb-

gang burd) Berlin mad)t. ^ber (fnglanb füljrt in Sporte

unb £eben$ftt)l aud) bie s>ornel)me ©efeüfdjaft §)eutfd)--

lanbg, unb auf biefem 'Jetbe ift l)ier mieberum ber &bnig

mafjgebenb. (£$ mag an fid) menig ju bebeuten ^aben,

t>a$ jemanb entfdjeiben fann, meiere &rat>atte unb ma$

für eine Äutform bie gute ©efellfdjaft ber (frbe §u tragen

fy<\t. $lber biefe ©inge |>aben einen tüpifcfyen 93eigefd)mad,

unb baburd) werben fie t)ier unb ba mafjgebenb für bie

(fntttndelungen ber ^eltgefcfyicfyte. Cubttng XIV. be=

ftimmte bie Sftoben oon (Europa, at$ bie franjöfifdjen

Äeere bie 9tteberlanbe unb <£>eutfd)tanb überrannten. 3)ie

franjöftfcfye ©efeüfcfyaft l;at ifjren 93orrang an bie eng»
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lifct>e abgegeben. 3n biefer aber ift 5?önig (£buarb nic^t

weniger mafjgebenb, alß mie £oui$ XIV. e$ bereinff in

jener tt>ar.

c2ßiü man bie cnglifcfye ©efellfdjaft in il>rem £eben

nnb treiben »erfteben, fo mu| man fid> alfo ftetä gegen-

wärtig galten, bafj biefe £eute im allgemeinen (einen

eigentlichen £eben$beruf (jaben. 3l)re 3eit mirb auä--

gefüllt mit ©efelligreit, 6port3 unb im työl)eren Sinne

mit ^olitif. 93om »ornel;mcn 9\ömer beö legten repu--

blifanifdjen 3al)rlmnbert$ unterfcfyeibet fid> ber oorne^me

(£nglänber üon l)eute alfo barin, ba$ er aufcer ©efellig--

feit nnb ^olitif, melcfye bie 3eit jeneö üöllig unb allein

auffüllten, nod) bie 9veil)e feiner Sports l;at. 3m übrigen

fyaben bie ^ebenSbebingungen biefer klaffen, bei ber 93er--

fcfyiebenfyeit im einzelnen, manchen gemeinfamen ^unft.

^SBie nun »erbringt ber Societpman feine 3eit? 3unäd)ft,

meiere 3af)re£einteilung fiel;t er für feine £eben£füf)rung

»or? 9?atürlid) fann id) tyter nur in ^ltlgemeinf)eiten

3eid)nen; id) weifj fel;r wotyl, t>a% bie Neigungen ber 3n--

biüibuen in t>erfd)iebene 9vid)tungen gelten. *2iber mit

biefer (Jiinfdjränfung mirb fid) etwa fotgenbeö Super-

programm at$ baö normale eineä englifcfyen ©entleman

ber oberen klaffen fnnftellen laffen.

93on Einfang 9Q?ai bis SDfttte ober 3lu$gang 3uli

ift 6eafon in £onbon. §)iefe merben mir un$ gleich

näl)er betrachten. Qann ftnb 2—3 2öod)en an ber See

millfommen, um junäcfyft einmal bie 9?eroen t>on ben

Strapazen ber Saifon mieber tttvaü ju ertjolen. (£aft--

bourne, Scarborougl) ober ein anberer faffnonabler 93abe-

ort mirb aufgefucfyt. $lber ju folgern 9?icfyt3tun ift nicfyt

oiel 3eit; benn ber 12. <2luguft natyt l)eran, ein äufcerft

mistiger $ag für bie englifcfye ©efellfcfyaft. <£>enn am
16
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12. '•Huguft mirb baß ©roufe 6l?ooting (bie "Sftoor^ulnv

jagt)) eröffnet, unb ntemanb, &err ober <3)ame, ber mit-

zählt, barf babei fehlen. <S)a füllen ftd> bie £anbftt*e

mit ©äften, unb am borgen be$ 12. fnattert e$, mie

ein ^elotonfeuer, über alle S^oore unb Reiben, n>o t>a$

roftlicfye 3öilb 5U finben ift. Qlm 1. September fommt

bie 9vebl)ul)n', am 1. Öftober bie 'Jafanenjagb baju. So
»erbringt ber junge $:agebieb 2—2 1

j2 9ftonat mit ber

Flinte unb im angenehmen Q3erfe^r mit feineggleicfyen.

3eu unb <5lirt getyen flott &anb in Äanb mit ber ge--

funben Übung ber ©liebma^en auf bem 'Blacfyfelb.

(£nbe Oftober beginnt ba$ 3agbreiten. ^ucfyö-,

iöafen-- unb 5Mrfd)l)etjen bilben eine aufregenbe
<

2lb=

mecfyfetung gegen ba$ blofte Scfyie^en, oon bem man nun

allmätylid) genug f)at. $lucr; hierfür ift bie liberalfte

©aftfreunbfcfyaft in ©eltung. 93on Canbftfj §u ßanbfttj

gie^t man, um ber lauten 9fteute ju folgen. £)ie
<

2öeit>=

nacfytSmocfye vereinigt einen £ett ber ©efellfcfyaft nocfy

einmal in Conbon, al£ mirfungöüolle Unterbrechung be£

£anbleben$, melcfyeg ben ganzen hinter ausfüllt. §)ann

roirb meiter Sagb geritten, bi£ in ben Februar t)inein.

§)a$ milbe Stlima, melcfyeö burcfymeg oorfjerrfcfyt, ertaubt

e$, faft otyne $lugnal)me $ag für $ag biefem Sport

obzuliegen; unb unermüblict) ift barin bie englifcfye ©e-

fettfcfyaft: Ferren unb ©amen. (£nbe Februar fetjen bie

unangenehmen Oftminbe ein. ©ann locft bie 9ttt>iera

mit 90?onte darlo, ein bis §mei Monate werben ange-

nehm mit 9\eifen im 6üben »erbracht.

So ungefähr fie^t ber 3atyre$plan beö jungen t>or--

neljmen (fngtänberö im großen unb gan§en au$, unb

fürmal)r, niemanb roirb fagen fonnen, bafy ü)m ba$

Savoir vivre feljlt. (£r fcfylägt barin im ©egenteil alle
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anberen Q3b(fcr. 9?atürlid) t)at biefcr °p(an im einzelnen

üiele 'Slbroeidntngen. Oft »erläßt er (fnglanb fcfyon um
^Beifmacfyten, um ben eigenttid>en hinter in (£gt)pten

ober in ben Tropen ju^ubringen. Qöieberum anbere ^lb-

änberungen trägt ba$ potitifd)e treiben in bau °Pro--

gramm. ©er Parlamentarier muf meiftenä fcfyon im

Februar in Bonbon fitjen, menn feine ©enoffen ftrf> nod)

auf bem £anbe tummeln, ober bem Äajarb in SO^onte

Carlo obliegen, ©er ^JBilltur im einzelnen ift feine

Gcfyranfe gefegt

©a bie ©efelligfeit ber l)öt)eren klaffen in (fngtanb

ftd), mie mir fefyen, t>ornef)mlid) auf bem Canbe abfpielt,

i)at bciö Stabtl;au$ im £ebzn ber ©efellfcfyaft naturgemäß

and) nid)t bie 9?oUe, mie in °pariö ober 93erlin. ©ie

berliner ©efellfcfyaft befreit au3 Beamten, Offizieren,

eoentuell 5?ünft(ern unb ©eleljrten; unb biefe £eute

„mofmen" in ber 9\eid)£l)auptftabt, meiere fte l)öcr;ften£

im 6ommer auf 1—3 Monate mit einer „Gommer--

frifd)e" »ertaufcfyen. ©ie englifcfye ©efeüfcfyaft „motmt"

auf bem Canbe unb »ertaufcfyt ir;re £anbfifje nur im

Sommer auf ttrva 3 Monate mit bem Stabtlwuä.

^ä^renb man bemgemäß in ©eutfcfylanb ben Komfort

unb £uyuö öornefymlid) in ben großen Stäbten finbet,

muß man u)n in (fnglanb auf bem £anbe fucfyen. ©ort,

in ben mächtigen alten Gcfytöffern ober mobernen 93illen,

inmitten l)errlid)er ^avU unb grüner 9?afenfläcr;en, bort

finbet man it)n in einer 'Jeinljeit unb 93ornet)ml)eit, mie

nirgenbä fonft in ber 2öett. ©ie Gtabtfyäufer ber großen

Familien in 93elgra»e--, 93arclat)--, ©ro$oenor--6quare ufm.

finb altfränfifd) unb, fd)on ifyrer räumlichen ^uSbelniung

naefy, ben $lnforberungen beö gefteigerten gefeüigen 93er--

Ufyxö t>on fyeute meiftenä nicfyt mel)r entfprecfyenb. ©a«
15*



228 §ie engliftfje ©efeüftfjaft.

burcfy nun empfängt t>a$ ©efetlfcfyaftöleben Conbonä feinen

eigentümlichen, jum ^eil unfcbönen (üfyaxaitiv.

3m frönen SDZonat SOZai, „menn alle ^nofpeu

fpringen", fetyrt „bie ©efellfcfyaft" nad) Conbon jurücf.

3)ann füllen jid) bie Strafen um ben °paxt mit (£qui--

pagen; grofce „'Jootmen" mit mächtigen meifjen °Perücfen

merben ficfytbar an ben 'Jenftern ber .foäufer, beren Cu!en

biß balnn oerfc^loffen maren; in „Motten 9?on>" tummelt

fid) *>on $ag ju $:ag bicfyter ber Scfymarm ber Leiter

unb Leiterinnen; 'pall ^ftatl nnb St. 3ame$' Street,

bie beiben Äauptftrafjen t>on „Glublanb", beleben ficfy

mit ben töpifcfyen fcfylanfen, gebräunten, elegant ge=

Üeibeten (frfcfyemungen, ben „men about town"; in

9?egent3 Street rollt in ben 9?ad)mittag3ftunben ^mifdjen

lunch unb tea ber 5?orfo öon ©amenequipagen, meiere

t»on ßaben §u £aben sieben, „Shopping". <S)ie Saifon

ift ta\

9Q?an legt fein engagements book jurecfyt, unb balb

faufen einem Sinlabungen inö .£>au$, meiere forgfältig

eingetragen merben muffen, bamtt bie Verpflichtungen

nicfyt miteinanber in Sv'ollifton geraten, ^ftrö. Sounb=

fo ift für 9)?r. Sounbfo an bem unb bem 9?ad)--

mittag „at home". 2abt) 9C mirb an bem unb bem

*2lbenb eine „reeeption" l)aben (Small dance), moju

9CRr. X eingelaben ift. 9ftrS. unb 9D^r. 3one$ bitten um
bie (£^)re ber ©efetlfcfyaft be$ 9ftr. Smitfj jum Dinner

bann unb bann. So fetjt ba$ ein, unb immer bicfyter

fällt ber 9vegen oon Ciebenömürbigfeiten, je metyr mir in

ben 3uni l)ineinfommen.

ünb t>a finb fie alle mieber, bie alten guten ©e--

ftcfyter t>om vorigen 3a£r. $lug allen teilen (fnglanbg,

ja, »on ben oerfcfyiebenften (£<fen ber (£rbe bringt bie
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„Seafon" fie 5urütf nad) Bonbon. <£>ort iff bie alte l'abn

t»on 70 3af)ren in ber Toilette einer jungen 3)ame t>on 20;

f)ier belegt ftd) ber Q3eau, ber un$ t>orige$ 3atyr fo

auffiel, weil er feine $aiUe fdjnürte, mie ein 9ftäbd)en

auf feinem erffen ^3aü. (Ein ober ober t>a$ anbere ©eftcfyt

fetylt; ber $ob tyat feine (Ernte gehalten, ein &rad) fyat

t>a$ ^amitiengut jerftört, ein f>ä£licfyer (Ef)ebrud)ftanba(

ift nod) 5U frifd> in ber (Erinnerung. „3öo tyaben 6ie

benn if)re @emaf)(in," fragte jemanb Corb 3; ju 93eginn

einer Saifon? „deinen Sie bie mit bem bunfeln £aar,

meiere mit i'orb ^ burd>gegangen ift?" „9?ein, icfy

meine 31)re letzte, bie blonbe!" „£>$, bie fyat ftd) oor

brei ^Bocfyen mit meinem ©room baüongemacfyt." <3)a$

ift bie ^efyrfeite ber mariages de convenance, tt>ie jte

in ber eng(ifd)en ©efeüfdjaft mef)r unb meljr üblid)

werben. «5)aö £er§ »erlangt feine 9?ed)te, unb bann

fommt e$ äum „scandal in High Life", ober 511m „Qöeftenb--

Sfrmbal", mie eS auf ben %tfünbigungen ber ^ageg--

jeitungen tyeiftt

Q3on ben (Einlabungen in £onbon ftnb fidjerlid) bie

angenetjmften bie jum „©inner". Scfyon beöl)a(b, meil bie

^njal)! ber (Eingelabenen l;ier ben räumlichen 93erf)ält--

niffen beS gaftlicfyen &aufe$ entfprid)t. <£>ie 3eit ift im

hinter meiftenö 8 £lf>r, im Sommer t)äuftg 9 üi)x

abenbö. Sftan trifft pünftlid) ein, unb mirb burd) ben

Wiener inö ©raming 9Room im erften Stod gemiefen.

ein galonierter ^öebienter ftel)t an ber ^ür: „What

name, Sir?" Sftan nennt ben tarnen, unb bann rei£t

er bie $ür auf, um ü)n mit fonorer Stimme im Salon

anjumelben. Oft mufc er 4-6 tarnen ju gleicher 3eit

rufen, menn nämlid) eine ganje gelabene Familie jugleid)

eintrifft: „Lord X and Lady Alice X, the Honourable
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Miss Y" ufm. 'zfftan tritt burd) bie §ür, unb ftefjt öor

ftd) bie ©ante be$ £aufe$, bic mit »erbinblicfyem £äd)eln

bie .foanb auSfrrecft: „Oh, Dr. Peters, so glad to see

You!" darauf begrübt man ben ®emaf)t, ber einem

bie $ifd)bame juflüffert, meiere man hinunterführen

barf, unb, falte fte bereite anmefenb iff, fofort oorffetlt.

Weitere QSorffellungett finben in ber 9?egel nict/t ffatt.

2öenn alte ©äffe eingetroffen ftnb, unb bieö gefd)ief>t

tyier §u £anbe ffetS pünftlid), feljf fid) bie dortege trepp--

abmärtS in 93ett>egung; benn baß ©ining 9?oom liegt

meiffenS §u ebener (£rbe. QBie bei un$, ftnbet man eine

Sparte mit feinem tarnen auf bem ^latj, ben man ein--

nefjmen fotl. (fine allgemeine Unterhaltung bei §:tfd)

ftnbet nid)t ffatt, fonbern man fpricfyt mefenttid) nur mit

feiner £ifd)bame unb feiner 9?ad)barin jur Cinfen. Qaß
(£ffen ift leicfyt unb angenehm, bie $afet ffetS fünffterifcf;

mit 93turnen gefcfymüdt; eS mirb menig getrunfen, meift

nur Champagner, ber t>on geräufcfyloä um bie £afel ftd?

bemegenben Wienern »on 3eit §u 3eit nacfygegoffen nürb.

3u ben ©effertS mirb r)äufig ein füfjer ^ein angeboten.

§)ie Untergattungen finb in ber 9?eget recf/t banal;

bie Unter^altunggftoffe ttipifd). §)a$ letzte 93ucr;, baß

le^te 3:t)eaterffüd, baß te^te fporttidje (£reigni£. °Politif

mirb oermieben, mettn man ftd) nicfyt nät)er fennt. 3d)

alß ^uötänber f)abe bei folgen §)iner$ oft ©etegentjett,

bie naioe Unmiffenfjeit ber ©efetlfdjaft ju beobachten in

alten fingen, bie über (fngtanb ^inauötiegen. 9ftan er-

funbigt ftd) nad) 3)eutfd)lanb. „3Ba$ für ein ^latj'

(What place) iff <S)eutfcr/lanb?" „3fi §)eutfd)tanb ntd)f

ein ^abtpiafyV' fragt eine ättere ©ante. „Sie Ratten

oor fttrjem ein grofjeg nationales Unglüd in Syrern

£anbe," ermähnt ein 93ifd)of. „9ttd)f, ba$ ify müfjte;
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id) bin auß 9}orbbcutfd)lanb." „9?un, Sie Ratten bod)

ein grofjeg &:
rbbeben?" 6r meint ben 3ufammenbrud)

be$ (iampanile in Q3enebig. Slmüfant iff aud) bie naioe

••Hrroganj, menn man red)t liebenömürbig fein null. ,,3d)

l)ätte Sie gar nid)t für einen \Hu3(änber gehalten; Sie

finb ganj mie ein (fnglänber." „3 et) fyoffe nid)t; id)

benfe bod), id) l)abe meine Nationalität nid)t eingebüßt."

„QBa$, möchten Sie fein (Sngtänber fein?" „^öcfyten

Sie eine ©eutfdje fein?" „Nein, — aber ufro." 3)afj

e$ unter £lmftänben ^yrembe oer(et3en fönnte, roenn man
if)neu t*a$ (Sünglänbertum al$ ttxvaü ^uöjeid^neubeö

oor il)rem eigenen Q3olf3tum jufprid):, fommt il;nen nid)t

in ben Sinn.

^ßenn id) in eine ©efeüfcfyaft gel)e, roei£ id) mit

5iemlid)er £lnfel)lbarreit, worüber id) am $lbenb ju

fprecfyen fjaben merbe. s
2lfrifa, t>a$ ift felbftoerftänblid),

benn i>a$ ftempelt mid) perfönlid) ab. $lber id) meine,

bie jebeömatigen ©efpräd)gftoffe finb in biefem L\mbe

nod) mit größerer 93eftimmtl)eit ju prognoftijieren, al$

irgenbroo fonft — unb fie finb überall red)t banal.

Have You seen the „Darling of tke Gods"? Have
You read: „The Eternal City?" uftt). (£$ inu| ba$

3iel jebeä 93erleger3 fein, biefe ^rage in ber ©efell*

fcfyaft für irgenb ein 93ud) aug feinem Verlag ju fugge--

rieren. 3)ann ift ber Srfolg be$ 93ud)e£ gefiebert. (£3

roirb gerauft, roenn aud) nid)t getefen. 3d) roollte, mein

Verleger brächte ba$ mit biefem ^ud) fertig.

<3laö) bem &:
nbe be$ ©inerä, baß etroa 1

l

j 2 Stunben ge-

bauert, ergebt ftd) bie Äauöbame unb alle ©amen folgen

il)r. ^ud) bie Ferren freien auf, unb ber ber *£ür

§unäd)ft Sitjenbe öffnet biefe. ©ie ©amen gießen ftd)

in$ ©raroing 9\oom jurüd, roo itjnen ber &affe feroiert
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mirb. §)ie Äerren aber nehmen unten lieber 'ptatj,

unb nun (reifen bie Karaffen mit gutem 93orbeauj ober

^ortmein, benen jebocfy nur menig jugefprocfyen mirb.

§)ann fommt ber Kaffee mit £iqueur$, unb (leine 3igarren

ober 3igaretten n>erben verabreicht. S)ie Untergattung

mirb jet*t etmaö ungejmungener unb oft allgemein. SOZan

rücft näfjer jufammen; l)ier unb ba mirb eine gute

$Ineft>ote erjä^tt.

<zflad) einer falben Stunbe ergebt ftd) ber iöau^err:

„Gentlemen, shall we join the Ladies?" 'Jßir fteigen inS

§)raming 9?oom hinauf, ^)ören nod) ein £ieb, ein S^latrier*

ftütf; e£ mirb ein menig taufiert, geflirtet. §)ann bricht

man auf, falls nicfyt bie ©ante be$ Äaufeö einem gu--

flüftert: „Dont You go yet." So mirb oft ein oer--

trauterer $rei$ jurücfgetyalten; bieg jebod) fet)r feiten in

ber Seafon. S)enn ber *21benb fyat erft begonnen, unb

nod) liegen mehrere Verpflichtungen üor unö unb maf>r--

fcfyeinlid) aucfy t>or unferen ©aftgebern.

Um 10— 10V2 $tyr ct»a ftnb mir mit unferer 3)inner--

partü fertig, unb nun begeben mir unö sunäcfyft ju einer

„9?eception" in einen anberen ^eil be$ ^eftenb. <£>a$

gibt unö ein mefentlid) anbereö 93ilb, unb §mar ba$

tüpifcfye Conbon ber Seafon. tfixx eine 9?eception ift

baö ganje £>au£, mit $luönal)me ber &üd)e unb Scfylaf--

jimmer, geöffnet. (£3 fann oielleicfyt tnapp 200 °Perfonen

fäffen, alfo merben (£intabungen für 1000 au$gefct)icft.

Scfyon, etye mir um bie letjte Strafienecte kommen, nehmen
mir bie lange 9\eu)e ber Equipagen unb 3)rofd)fen mal)r,

meiere bie Vefucfyer l)erbeibringen. ©aö ift mie bti

einem 93aU im Schlöffe ju 93erlin. (fnblid) ift unfer

©efäfjrt am °pia$; breite Käufer führen un$ in bie Vor-

falle, unb mir geben ben Öberrocf gegen eine Sparte in
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ber ©arberobe ab, mätyrenb mir ben Chapeau claque

unter bem 9lrm behalten ober aud) nicfyt. <£>a$ ift nicfyt

uorgefdjrieben, ebenfo menig roie roeifce Äanbfcfyutye.

'Söir jeigen tmfere (fintabungärarte t)or unb geben unferen

tarnen tt)ieber, wie beim Dinner, einem ber riefigen

Wiener, ber it>n in bie Empfangshalle fyineinruft. <3)a

freien unfere ©aftgeber, fagen mir ber ©ufe unb bie

©udjefj 9E. läd^elnb oor un$, reichen unö bie £anb unb

»erjtcfyern unö, wie t>iel Vergnügen e$ i^nen macfyt,

gerabe un$ ju fefycn (So good of You to come). (

3CRit

einem leifen 3weifet in bie »olle <2lufrid)tigfeit biefer (£r-

flärung, welche fte an 5—600 9ttal am <2Ibenb wieber-

fwlen muffen, getyen wir hinein in baö ©ebränge. £ang--

fam, öcfyritt um Gcfyritt, wie auf einem 3al)rmartt ober

6d)üt$enfeft an ber unteren <£lbe, fcfyieben mir un$ üor-

wärtg. £infö »on unö arbeitet eine ungarifcfye Kapelle

im 9?ationalfoftüm, um Stimmung in bie tyatberfticfte

SCRenge hineinzubringen, ^aft einfcfyläfernb wirft baö

ftereott)pe „How d'ye do?" ober „How are you?"

hinter un$, t>or unS, rechter Äanb, linier ioanb, mit

meinem 93efannte unS ober einanber begrüben. ,,©ie

ganje 9ftenge ftrebt nad) oben, bu glaubft 511 fcfyieben

unb bu wirft gefd>oben." ©ie 9ttcfytung beä Strome^

aber ger;t auf ein ganj beftimmteä 3iel ju. ©a$ ift ber

lange Gcfyenltifd) in einem Hinteren 3immer, auf bem

(Erfrifcfyungen aller ^Irt, inöbefonbere aucfy Champagner,

93owlen unb Cimonaben, geboten werben. 93or biefer

^Tafet nun fpielt ftd> unauögefetjt ein ftillfdjweigenber,

aber um fo erbitterterer &ampf ab, etwa wie auf einem

untergetyenben Ojeanbampfer um bie 95oote. ©ie $luf'

gäbe ift junäcfyff, biß in bie 9^ä(>c ber (frfrifcfyungen ju

gelangen; bann, ein ©laö Champagner ju erfwfcfyen, unb
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fcfylieftlid), betreibe mit feinem 3nfyo.lt an ben 9ftunb gu

bringen, ofme bafj ein 9?acfybar unö mit feinem (EUbogen

bie ^lüfftg!eit über bie wei£e ^Oßeffe fcfyubbff. 3 ff biefeS

^Irrobatenrunffffüd nad) mehreren »erfefjlten 93erfud)en enb-

tid) geglüdt, fo ergebt fid) fofort ein jweiteg, minbeftenö

ebenfo fcfywierigeö ted)nifd)e$ Problem, nnb bieä iff, au$ ber

äufammengepferd)ten &örpermaffe ben ^luägang $u nnferm

9\od unb wieber auf bie 6trafje ju gewinnen. ©a§u

empfiehlt e$ ftd), wie ber Segler in ben Tropen auf einen
<

2Binbffrom, fo auf eine anfef^enbe rüdwärtS flufenbe 93e--

wegung ju warten unb fid) biefer anaufcfyliefjen. ^enn
man ©lud fyot, finbet man fid) nad) einer weiteren falben

Sfunbe »oll 9D?ül)e unb (Erffidungggefafyr, mit bem £eben

unb gefunben &nod)en, unter ©otteö freiem Sternen*

lummel auf ber Strafe jurüd. 3)a3 iff bie tüpifcfye

Conboner 9?eception. <2Beld)en fojialen 3wed fie fyot,

baS entjiefjt fiefy meiner fcfywadjen (£inftcfyf, wenn e$ nid)t

ber iff, ben armen Sterblid)en fcfyon auf biefer (Erbe auf

ba$ ^urgatorium nad) bem £obe ober bireft für bie

ioöÜe oorjubereiten.

§)ocfy weiter, weiter im 5lrei31auf beö §)afein$; ber

$lbenb iff nod) nict>t §u (Snbe. (So iff
3
/ 4 12, gerabe bie

3eit, um ben ^ad in °parf £ane ju befugen, welker

bie näd)ffe ^rogrammnummer bilbet. (Einleitung, wie

bei Dinner unb '-Reception, nur, bafj unfere tarnen nid)t

in ben Saal gefdjrieen werben, auä bem bie klänge eineö

^aljerä un$ entgegenhalten. §)ie unglüdlid)ffen Opfer

beö ^benbö, bie ©affgeber, freien, fcfyeinbar fcfyon

echauffiert, jebocfy mit öerjerrtem Cäcfyeln, an ber £ür,

um unö ^iüfommen 5U bieten, darinnen aber bewegt

ftd), inmitten einer ffarren SDZenge, welche auflegt, ttn>a$,

wa$ bem QBirbel in einem gerabe jufrierenben Strom



S)ie engtifctye G5efeüfd>aft. 235

gleicht; wenn mir nätjer 5ufef>en, entberfen mir, bafj biefe

rotierenbe ^affe in ber 9D?itte ber ftagnierenben auä

tanjenben paaren beftef)t. Slucfy f)ier fmb, mie bei ber

9\eception, für einen 9\aum, ber für 150 °perfonen oiet-

teid)t auöreicfyt, Sinlabungen an 1000—1200 ergangen.

<£>te 'Jotge iff siemlid) biefelbe. Überall glofjt unä bie

©efat;r be$ £rfticfungötobe$ inö ©eftcfyt. 3 ff ber Sana

beenbet, eilen bie °Paare in ben 9^efreff)ment 9?oom, für

beffen 6d)ilberung icfy auf meine 93efd)reibung ber 9fo-

ception öeweife; ober aber, fie nehmen auf ben Steppen-

ftufen, auf 'Jenfferbrettern, in Rinteln unb QLdzn tylat},

um im füfjen ^(irt bie Qualen be£ mangelnben 6auer-

ffoffeä 5U »ergeffen, eS für unö nod) fernerer macfyenb,

ben $lu3gang in bie 9\ettung v»eri)ei^enbe Strafe ju

erkämpfen. (Snblid) finb tt)ir im freien, unb nun eilen

mir in einen S?lub, um unö bei einem Qdla& geeiffen

c

2Biöft)ö anb GobaS t>on ben ßeiben unb ©efal)ren be£

^Ibenbö gu erl;olen, beoor mir bie moljloerbiente 9Rul)effatt

auffud^en.

Sine t)öd)ff angenehme Srfetjung ber 9veception at

ioome iff bie ©arbenparü), meiere t)äuftg il;re 6telle ein-

nimmt. Sie finbet ffatt t>on 4—7 Ufyr nachmittags unb

§eigt, im ©egenfat) §u jener, bie ganje Qlnmut beS eng-

lifcfyen £anbleben3, ben ganjen 3auber ber komfortablen

®aftlid)feit ber ©efellfcfyaft auf. £r
ntmeber fvfytt fte un$

in einen ber £anbft$e an ber $ljemfe mit feinem grünen

9?afen unter un3 unb feinen fdmttigen 93aummipfeln

über un$, ober mir finben einen fold)en ©arten ju unferer

Überrafcfyung plöfjlicfy im ffaubigen Bonbon, hinter einer

jener f)ol)en dauern, meiere un$ oft bie »ermunberte

<Jrage aufgebrängt tyaben, maS mot)l baf)inter fein möchte,

(fine 9ftuftWapelle fpielt aud) l)ier, im ©rünen aber fmb
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überall anmutige 3ette aufgefcfylagen ober unter ben

Vaummipfeln fmb $ifd)e gebecft, auf benen (Erfrifcfyungen,

$ee, fü^te ©etränfe, 93utterbrobe, ^ucfyen, Obft un£ ein--

laben unb ju beren (Erlangung e$ nicfyt erft eineä Kampfes

bebarf. 0a belegen fict) bie ©äfte auf unb ab, Äerren

im fcfymarjen 9?otf unb liebliche ^ftäbcfyenerfcfyeinungen in

gellen Sommerfteibern; man macfyt 93efanntfhaften unb

rann bie 3eit im munteren ©eptauber »erbringen. 3)ag

ift mirflicfye ©aftfreunbfcfyaft unb föftlicfyer £eben$genuft.

Sftan mag e£ faum glauben, bafj e$ oiete Ceute gibt,

n>elcr)e $lbenb um ^benb it)re Seafon in berartigen nict)=

tigen Untergattungen oertröbeln mögen; unb bod) ift e$

ber "JaU. &ier unb ba mirb ein ^fjeaterabenb eingefcfyoben,

ber bann bie 3eit beö <£>iner3 auffüllt, ber 9?eft ift, mit

Variationen im kleinen, ftetö berfelbe. Steine £efer

roerben jetjt »erfreuen, tt>eöt>alb befonberä bie jungen 3)a--

men ber englifcfyen ©efellfcfyaft nacfy Sd)luft ber Seafon

5unäd)ft einmal an bie See eilen, um all' ben einge--

fcfyludten Staub mieber ab§ufpülen. Sie jtnb bie 5baupt--

märtorer; benn für fte bt^uttt bie Saifon nebenbei ben

Äeiratömarft. Sie toerben gennffermafjen auögeftellt auf

Sluftion, unb ber työcfyfte 93ieter fyat fie meiftenS. $itel

unb oor allem dafl) bonm finb bie ^öerte, gegen meiere

bie Sd)önl;eit in ber ©efellfdjaft biefeö CanbeS oerljanbelt

mirb. £Jnb e£ mirb nicfyt erwartet, bafj man bie 5?a$e

r)ier im Sacf taufe. <£>ie t>erfd>iebenen ^Ibenbtoiletten

geben oollftänbig genügenb Spielraum, junäcfyft bie 5?örper--

formen grünbltcfyft unb biö in$ einjelne fennen ju lernen.

3)ie Sportö aber machen eö jebem möglid), auefy bie @e=

funbljeit unb 5^raft ber »ergebenen ©liebmafjen ju

prüfen. £!ein SBunber, ba$ bie Schönheitspflege eine

fo grofje 9?olle im ßeben ber englifcfyen ©efellfdjaftöbame
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fpielt. 3ff bie 6cfyönl?eit bocfy tyr eigentliches Kapital,

mit melcfyem fte jtd> auf einen 6cfylag aüe^ t>a$ ermerben

fann, tt>05u ber 9Q?ann feine ganje 3eit unb feine ganje

(fnergie einsufefjen f)at: 9\ang, ©elb unb ©enufj! &aut-

unb 9?ägetpflege inöbefonbere l)aben im testen Sa^rjefntt

einen Umfang in (fngtanb angenommmen, mie er früher

unerhört mar. 3t)r gehören oornelmtlid) bie borgen*

ftunben.

3Bad)t bie junge ©ante nad) burdmrbeiteter 9?acfyt

5mifd)en 7 unb 8 ill;r auf ityrer l'agerftatt auf, fo ftredt

fte ftd), atmet etma ein ©utjenb 9Q?al tief bie burd)S ge-

öffnete ^enfter einftrömenbe frifcfye £uft ein unb fteigt

alöbann in tyv faltet 93ab. 3)ann fleibet fie ftcfy in iljren

93abemantet unb fcfyellt il;rem 3ftäbd?en, melcfyeS bie

^DZaffage erlernt fyat, ober e£ mirb aud) eine profefftonelle

9)?ajfeufe beftellt. 9?un mirb ber Körper gentetet unb

geftrid)en, bafj jebe S^uöfel il)re natürliche Sfoffijität ju--

rüdgeminttt. ©ann rommt ba$ ^3rea!faft etma um 9 Utyr,

meld)eö meiftenö int 9\eit!oftüm eingenommen mirb. ©ar=

auf folgt ber ©atopp burd) 9\otten 9?om, oft mit matlenbem

ioaar unter ber &appe; meiftenö jebod) int 6ailor'ö ioat

(6trol;l)ut) mit l;ellem Schleier ober int 9?eit5t)linber. 93on

8— 12 1

/, iU)r ift 9\otten9?om baö eigentliche ^enbej-oouö

ber Conboner ©efellfcfyaft. S^aum eine angenehme 93a^n

für ben leibenfcfyaftlicfyen Leiter, ©enn fie ift bud)ftäblid>

oollgeftopft mit Leitern unb Leiterinnen, mäl)renb an

ben Seitenpromenaben elegant gefleibete Ferren unb

©amen auf Stühlen ftd) ba$ muntere 93ilb anfeuern

Qluffallenb ift bie Stenge ber ooräüglicfyen °Pferbe. ©ie

englifcfye ©ante, Inngegoffen auf il)rem Vollblut, ift meiftenS

aud) eine anmutige unb elegante (frfcfyeinung, mäljrenb

ber englifcfye Äerr ftcfy beffer aufnimmt auf ber ^arforce--
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jagt) al$ im 'parf. ^ür kontinentalen ©efcfymacf läfjt er

ftd> ju fei>r getyen; freltt baö °Pferb ttidjt genügenb 5U--

fammen, htrj, oerfd)mäf)t ba$, ma$ tt)ir al£ 9?eitfunft

bejeicfynen. 3)er (Srnglänber, x>on frütyefter 5?inbfyeit auf

<m§ °Pferb gemannt, ift mel)r 9?aturreiter; aber al£ fotcfyer

unübertroffen in allem mirftidjen °Pferbefport, tt)ie Sagb--

reiten, 9?ace$, °Polo ufn>. 3cfy f>abe manche 3agb in

Ccnglanb mitgeritten unb aud) in <5)eutfd)tanb; aber mag

rüdftd)t$lofe$ (jfinfetjen be£ ^ferbefleifcfyeg unb aud) be$

eigenen 5^opfe$ anbetrifft, möchte id) bem erfteren bie

°Pa(me geben.

©od) tt)ir »erlieren unfere junge ^reunbin auö bem

^luge. Sie fann nur eine Stunbe auf ben °par! oermenben,

§)enn ber borgen bringt ü)r nod) öiel §u tun. Um
11 ltf>r ift fie nneber ju Äaufe unb n>ed)felt nun t>a$

9?eitfoftüm gegen eine bequeme Morgentoilette um. 'Sann

mu§ fie itjre ^orrefponbenj burcfygeljen, (finlabungen an»

nehmen ober ablehnen, ^rioatbriefe fcfyreiben ufm. darauf

i)at fte ifjren QBagen nötig; benn fte ttnU bie 6tunbe,

mefcfye oor bem £und) übrig bleibt, bettutjen, um einige

^Beforgungen 5U machen, ifyren SWanicure ober Gfnro--

pobiften $u befugen, <3)a3 Cund) nimmt fie mit ^reun-

ben ein. (£$ ift einfad), aber fräftig, benn ein arbeit--

famer borgen fyat fte hungrig gemalt.

©leid) nad) bem jttJeiten 'Jrü^ftücf getyt e$ t)inauö

ju £orb$ ober an ben 'Jlufj, ein Grirfet matd), eine

93oat race ober ettt>a$ äfm(id)e$ ansufe^en, ober felbft

eine Partie Camn tenniö ju fpielen. Um x

j 2 5 W)v a&er

mu§ fte mieber ju £au$ fein, ein frifcfyeS &leib ansutun,

benn e$ natyt bie 3eit, um 93efud)e ju fahren. 93ielleid)t

roirb fte jum ^ee bei einer 'Jreunbin erwartet. 21n ben

$ee fd)lie£t ftdj oft eine Partie 93ribge um f)of)e (Sin--
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fä^c. 3d) erfahre, bafj Scfyulmäbdjen jumeilen big 51t

Cftr. 70 im 93ribge nach, bcm $ee »erlieren. ©efellfdjaftä*

bauten »erlieren oft größere (Einfätje an Aerren, metcfye

fte il)ren ©entarten ober 93ätern nicf/t gefielen mögen,

unb um bie fte ftd> mit it)ren ©laubigem unter ber ioanb

»erftänbigen muffen.

©od) um 7 lltyr tybrt i><\& Spiel auf. (£ä fommt

bie große Stunbc ber ^Ibenbtoilette unb mit ifn* ber

Goiffeur!

<S)er junge (fnglänber »erlebt ben borgen unb 9?ad)--

mittag ber Saifon jiemlid), mie bie junge <3)ame. 9?ur,

ba% er fid) für fein „tonic", beoor er auffielt, nicfyt auf

tiefet, regelmäßige^ (Einatmen oon bloßer 13uft befcfyränft,

fonbern ttrvaä ronjtftentereö an feinem Q3ett ermartet:

ein ©laä frifcfye 9)iilcf; mit duracao ober einen ^Inöty

anb Soba alg ,,(£ne--opener" nimmt er §u ftcf;, et)e er in$

93ab fteigt, melcfyeS er mit crfrifd;enben °parfüm$ tt>ür$t,

um e$ heilkräftiger 5U machen, (£r fyattt nämlich, feinen

geftrigen Slbenb nid)t mit bem legten 93all abgefcfyloffen,

fonbern barauf mar nod) ein fleineg 3eu in feinem Club,

ober aber ein fpäteö Souper mit einer <5reunbin in einer

^rioatoiüa in St. 3ol>n'$ 2öoob gefolgt.

3cf; fft^iere l)ier ba$ cngtifcr>e ©cfellfcfyaftgleben fo,

mie ich, e£ fenne; in feinen anmutigen Seiten, nüe in

feinen ©efatyren. Qöaö bem ^efcr baran junäcfyft in bie

klugen fallen mirb, ift feine unglaubliche 3erfal>renf)eit

unb feine &of)ll)eit. Ceute, bie £ag um $ag, 3al)r auf

3at)r iljre 3eit in folcf; nichtigem treiben oergeubenr

muffen naturgemäß oberflächlich, bleiben, $ür bie (£in-

feljr in fid) felbft, ja auch; nur für bie 93efcb,äftigung mit

ernfterer Literatur, bleibt ja überhaupt feine 3eit. <5)enn

ba# ift baö ^3ebenflicb,e, biefe fc'ebenäfütjrung ift nid)t
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ettt>a auf bie Conboner "periobe befcfyränft, fonbern mit

menig ^uSnatymen gef)t t>a$ aucfy auf bem Canbe fo fort,

nur, bafj bie Sports bort einen größeren ^eit be$ £age£

in Slnfprucfy nehmen. $lber ber ^benb »erläuft mit

§)iner, harten, 93itlarb unb Gmatl banceä. Sftan ge^t

früher ju 93ett, meil man morgen^ früher auffielt, ^ber

bem ernften Gtubium eine Stunbe ju mibmen, baö liegt

aucf) bort aufjerfjalb be$ normalen °programmeö.

£ier nun Ijaben mir bie lefjte llrfacfye für bie 93er»

flacfyung ber englifcfyen Unter^altungSliteratur. 'Jöenn

bie englifcfye ©efellfcfyaft feine 3eit mefjr Ijat, ein ernfteS

93ud) ju lefen, fann man ficfy nicfyt munbem, t>a$ ber

englifdje Scfyriftftetler aufhört, fotd>e ju fcfyreiben. <S)enn

er mu§ feine 33üd)er »erfaufen, um leben §u fönnen.

3)e$^alb fommt alleS metyr unb me^r auf bie Sljort Storo

f)inau$, meiere fcfyliefjlid) jur einzigen geifrigen 9?al;rung

für bie „Oberen 3el)ntaufenb" mirb; beögleicfyen mirb ber

3eitung£arttfel in Heine pifante Paragraphen jer^aeft.

3)er geifrige <3ftagen ber Nation verliert allmätylicfy bie

93erbauung$fraft für fcfymerere 5?oft. 3)e$&alb ift ber

alte breibänbige Vornan ber 3)icfen$fcfyen (£pocfye ganj

üerfcfymunben, um bem einbänbigen °pia^ ju machen. (£3

rann feine $rage fein, t>a$ in all biefem ein entfcr)iebene$

^njeidjen geiftiger ©efabens gegeben ift.

©in folcfyeö liegt auet) in bem Äange, met;r unb

met)r bie £aft unb 93erantmortung eineö regelrechten

£eben$berufe$ ju pertyorreSjieren. (£3 ift immer unb

überall ein ernfteS 9)?ene ^efet für ein Q3olf, menn feine

t)öt)eren klaffen tyren eigentlichen Cebenöjmetf nur noct)

in Vergnügungen fucfyen. (£$ haftete bieö 3D?ertmal auefy

bem faiferlicfyen 9?om an. freilief) t)aben mir <5)eutfcr)e

faum oiel ©runb, mit pr;arifäifd)er Überlegenheit auf
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biefe (frfdjeinung im £eben be$ engtifd)en 93otfe3 tun^u--

blicfen. ^ir wollen un£ fragen, ob tt>ir felbft, bei

größerem 9\eicr;tum, biefe stippe oermeiben würben.

93ei un$ brängen fid) bie gebilbeten ©efeUfd>aftöftaffcn

bod) im mefentticfyen nur be£f)alb jum &taat$-- unb

.Jöeereäbienft, weil folcfyer tynen £eben$unterf)att, t>or allem

aber gefellfd)aftlid)en 9\ang garantiert, wa$ in (£nglanb

fortfällt.

$ro$ biefer 6d)attenfeiten tyalte id) e£ bennod) für

falfd), t>on einer beginnenben Degeneration ber englifcfyen

Nation ju reben. Q3or einer n>irflid)en Entartung, wie

fte über t>a$ raiferlid)e 9vom fo furchtbar fd>neü herein-

brad), bewahren biefeö 93olf feine Sporte. (Solange bie

jungen Männer aller Sttaffen il;re Äauptuntertjattung

nod) in ben ritterlichen Betätigungen ber 3agb unb ber

^ferbebänbigung, be$ 93ojen$ unb ber Q3allfpiele fucfyen,

ift bie ©efa^r ber pt)i)fifd)en Entartung nid)t oorl;anben.

3nöbefonbere fel)It ba$ Äauptfymptom jeber nationalen

Regenerierung, bie feyuetle Entartung, im feurigen (£ng--

lanb im grofjen unb ganzen burcfyauä.

<3)ie Demi 9D^onbe £onbon$ ift üppig unb luxuriös.

$lber fie fielet aufjerr^alb be$ eigentlichen fokalen 93er«

banbeS, unb übt auf ba$ 6eelenleben ber jungen Männer

nic^t tyalb ben (Einfluß auS, wie 5. 93. in ^ranf--

reicfy. ©er (fnglänber, wie bie (fnglänberin, ift

nicfyt moralifcfyer, al$ ber Reutfcfye ober bie Deutle,

aber fykx gilt eä für shocking, bie Ringe beim rechten

tarnen ju nennen, unb ba$ Cafter, fomeit e£ oortyanben

ift, jeigt fein ©eftd)t wenigftenS nicfyt öffentlich. 3n ber

©efellfdjaft jmar ift auct; in (Jnglanb ber Cieb^aber

^äuftg eine anerkannte ^erfönlicfyfeit neben bem legitimen

©arten. *2lber er unb feine ©eliebte oerlieren tt>rc ge-

16
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fellfc^aftlicfye Stellung, fobalb e« einen Gfanbal gibt;

unb bau mollen fie nid)t, nehmen fid> batyer mefyr in ac^t,

al$ in Sübeuropa. 3cfy gebe su, bafj bieö ein fcfymactyer

9\iegel gegen bie Unftttlicfyfeit ift. Aber bennod) ift f)ier

einmal ber fiati gegeben, tt>o bie £eud)elei ber ©efell»

fcfyaft unb bamit bem Staat bireft »on S^utjen ift.

(£me ^roftitution in unferem Ginn gibt e$ in

(fnglanb nicfyt. §)a$ ©efetj erfennt feine ^roftituierten

an, ergreift bemnad) aud) {einerlei Sftafjregeln §u iljrer

Kontrolle ober Überwachung, ©a$ bemegt ftd) atleS auf

ber ©runbtage ber bürgerlichen greityeit unb ber Habeas

corpus-Afte. S)ie urcfylicfyen £orb$ lehnen jeben Eingriff

in biefe ©inge ab, „meil folcfyer eine birefte Anerkennung

ber llnftttlid)feit enthalten würbe", §)ie ^olijei inöbe-

fonbere t)at nid)t baß geringfte Au$naf)mered)t biefen

93eoölferungöelementen gegenüber. <3)a£ ift alteä reine

^rioatfacfye. ©afj bie ^roffitution babei in üppigfter

«Blüte befte^t, bemeift ein ©ang burd) ^iccabill» ober

6ol?o in ben Abenbftunben; unb bie Haltung ber !on=

feroatioen unb urcfyltd) gefinnten ©efe^geber gleicht bem--

nad) in biefer 93esiel)Uttg ber QSogel^trau^^olitü.

Aber im ^arlement eine folcfye $rage aucfy nur anju-

rü^ren, märe fdmn „shocking".

3cfy konnte e£ nicfyt oermeiben, biefen ©egenftanb

Iner menigftenS ju ftreifen. ©enn er gehört §ur ^enn--

jeic^nung eineö jeben gefeüfd)aftlid)en Q3erbanbeö. ©od?

menben mir unä ju lieblicheren 93ilbern. folgen mir

ber englifdjen ©efellfcfyaft auf« Canb! ©ort jeigt ftc^

bie altberüljmte englifcfye ©aftfreunbfdjaft in tyrer ganzen

Üebenömürbigfeit. Sine (finlabung auf einen £anbftt$,

unb märe es aud) nur über« „Week-end", oon Freitag

9?ad)mittag big Montag Mittag, möge niemanb auö--
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fragen, bem fie auteil wirb, ©er 3ug für>rt unä in

furjcr <5al;rt, meift 1—2 Stunben, ju unfern ®aft-

gebern; un$ mirb unfer 3immer angemiefen, ber ©icner

patt unfere Sachen au$ unb teilt unä mit, bafj ©inner

um 7 üi)v fei. (fr fragt, ob mir »ortjer nod) eine $affe

£ee münfcfyen, maä mir anlehnen, t>a mir ftnben, baft mir

nur nocfy eine fyalbe Stunbe 3eit jur <2lbenbtoilette fyaben.

©enn aud? bei ben Familien auf bem £aube, gtetdjmel,

ob man in größerer ©efellfd>aft ift, ober in privatem

Greife, erfdjeint man jur *2lbenbtafel im tfvad unb meiner

93inbe. Sttan begibt ftd> inö (£mpfang$simmer, unb bie

Q3emiUtommnung oon allen Seiten ift t;er$lid) unb natür-

lich; ba$ (£ffen ift fd)macfl)aft unb einfach; getrunfen

mirb in ber 9?egel menig. ©ie$ ift natürlich überall

oerfd)ieben. 3d) fprecfye jetjt t>on ber guten englifcfyen

©entrn.

9Han ift bort mie ju Äaufe. ©ie 6tunben ber

t>erfd)iebenen <3ftat)lseiten merben einem mitgeteilt, f)äuftg

auefy morgens fd)on Programme für ben $ag gemacht.

<2lber man bleibt immer fein eigener £err. Söill man

allein fein, etma einen Ausflug machen, nimmt einem bie$

fein Genfer; übel, ebenfomenig, mie man ftcfy munbern

barf, menn man beim £und) erfährt, ber £au$l)er fei naefy

Conbon ober anber£mol)in gereift, ot)ne einem oorfyer

93efd)eib ju fagen. 9?ur beim ^benbeffen mirb man

pünfttid> ermartet, folange man im Äaufe »ermeilt.

3n biefer Q3erbinbung Ijerjlidjen 3ur=93erfügung>

Stellend, ma$ &au$ unb Ställe bieten, jugleicf; mit ber

grö^eften perfönticfyen llngebunbenfjeit in ber 33ermenbung

feiner Stunben, ftel)t bie engtifcfye ©aftfreunbfcfyaft einsig

auf ber Gerbe ba. 3n unferen großen Familien l)abcn

mir einen älmlicfyen 3ug; in ben ^ittelHaffen aber ftört

16*
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in ©eutfcfylanb bau ftd)erlicfy ja gutgemeinte ©efüfjl, man

muffe fiefy um ben ©aft tummern, i^n unterhalten, aus-

führen, l>a$ ^efwgen ber ©aftlid)feit. <£>enn e$ gibt

bem ©aft felbft leicfyt ben unangenehmen 93eigefcfyma(f,

t>a$ er läftig falle, unb raubt i^m aufjerbem ben ©enuf*

feiner eigenen ^Semegungöfretyeit. <2)ie englifcfye ©aft--

freunbfcfyaft bagegen ift unübertroffen in 3nf)alt unb 'Jorm.

Sine reijenbe 6eite beS englifcfyen CanblebenS ftetlt

ber ^ufentljalt in ben Geebäbern ta, melier ftcfy roefent-

lid) oon bem 33abeleben in anbern ßänbern unterfcfyeibet;

mieberum beSljalb, meil bie Q3erbinbung ber oerfcfyiebenften

Sporte tyier mzfyv burcfygefüfyrt ift, als anberSmo. 3)aS

englifcfye (otebaö ift nicfyt im mefentlid)en ein Q3ergnügungS--

aufent^alt, nrie Öftenbe ober 93iarri^, aber eS ift auefy

nicfyt blofj auf Stranbfimpelei angelegt, mie 9^orbernep

ober 6minemünbe. 3n (Saftbourne unb Scarboroug^

ttrirb bem Gaffer-- unb ^ferbefport, abgefel)en »on ben

unoermeiblicfyen Gritfet unb £att>n Dennis, oom morgen

biö jum ^benb gefrötjnt.

3d> fann meinen £efern bie 6acfye nid)t beffer üer-

anfdjaulicfyen, als burd) bie Säuberung eineS normalen

^ageSoerlaufeS in Saftbourne, melcfyeS icfy fo oiel beffer

fenne, als bie anberen Geepläfje. 90ian tt>o|mt bort ent--

meber in fomfortabeln ÄotelS, ober auefy in 93oarbing

iöoufeS ('penfionen). ©aS gemötynlicfyfte aber für

Familien ift, „roonis" (3immer) ju mieten, unb ftd) ge«

nüffermafjen einen eigenen ÄauSljalt einjuridjten, roobet

bie ÄauSmirtin als 5^öd)in funktioniert. SO^an bejaht,

roaö man jt<$ ju ben ^a^ljeiten beftellt, tauft aud? mo£l

felbft ein. <5)ie 3a^lung für t>a$ 5?ocfyen ift in ber

^ocfyenmiete eingeregnet, beren Äöfye ficfy natürlich na$
ber ^nja^l ber 3immer unb ber Cage am °pia^ richtet.
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(faftbourne liegt am Öftfufj »on 93ead)t) ioeab, ber

^öcfyften (frfyebung an ber 6übfüfte (fnglanbg, unb ift

umgeben oon ben Goutf)bomng, einer Äügetfette, meiere

ben $anal in feiner ganzen ^uöbetynung begleitet. (£3

ift ein fjerrlidjeS 6tücf (frbe, melcfyeö man um ftcfy fyat,

menn man auf bem 178 m f)ol)en 5?reibefelfen t>on 93ead)t)

iotab ftet)t, baö meite blaue Sfteer fenfredjt unter fid>,

bie grüne gewellte Äügellanbfcfyaft ber 6outl)bomn$

hinter ftd). Sine kräftigere unb aromatifdjere £uft als

biefe 93erbinbung »on Salsgerud) unb Äeibebuft gibt eä

nirgenbä.

^Ifo: 6 x

/ 2 ü\)x ergeben mir un$ nad) einer fräftigen

9?ad)truf)e bei offenen genftern im Q3urlington £otel.

Hnfer erfter 93lid fällt auf bau "Sfteer, meldjeä im Schein

ber SDZorgenfonne ftral)lenb unb in allen garbenabftufungen

oor un$ liegt, unb mit (£nt5Ücfen atmen mir ben Ot>tm

beg £eben$ ein, melier feinen liefen entftrömt. ¥ß\v

merfen fcfynell ein leicfyteS ©emanb über unb eilen an

ben Stranb, um ein erfrifcfyenbeS 93ab 5U nehmen. SBeit

fcfymtmmen mir f)inau$, bi$ mir ben 5?reibeabfaU oon

93eadn? Stab in feiner ganjen "SluSbetynung oor unS

fjaben. <£>ann fetjren mir jurücf, nehmen ein paar ^Bellen»

fturjbäber unb eilen in unfer iootel, um unfere eigent*

licfye Morgentoilette 5U madjen. 93ielleicf>t fjaben mir

bann »or bem Srüfjftüd nod> 3eit, einen fdmellen 6pajier«

gang über bie °parabe §u machen.

Hnb um 8 ityr ba$ grüftftüd! 2Ber tonnte e$

benn betreiben, in feinen einfachen unb müßigen ©enüffen.

SSftan fann bie 6peife!arte abbruefen, aber nid)t bie

Stimmung ber ©efunbljeit unb <5rifd)e, meldte man felbft

ju bem SD^al)! heranbringt. &afergrü$e mit tjerrlicfyer

frifc^er 90^ilc^ eröffnet ben 9\eigen. S)ann folgen in ber
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^acfyt gefangene Seezungen ober ein falber, ganj frifd^er

Kummer, bcjie^entlic^ hellrot fdnmmernbe Krabben, (fier,

93ecfffeaf, talter 6cfyinfen unb Ocfyfenjunge, ioonig,

9)?armelabe ober Öbff nad). ©aju $ee ober Kaffee!

3)a3 fcfymecft, ba$ kräftigt; mir füllen „SDtfut, unS in bie

3ßelt ju magen."

Vlaä) bem 'Jrüfyffütf tt>ibmen mir einige Augenblicke

einer teilten 3igarre unb ber Sftorgenjeitung; unb bann

tt)irb unö unfer 9Reitpferb t>or bie §ür gebracht. 3Bir

[feigen auf, unb fort getyt eS im leichten 'Sxabt auf

93ead)t) Äeab ju. 0er Aufffieg iff teicfyf gemacht, benn,

fobatb ber ©aut ben grünen 9^afen unter ben 'Jüfjen

fütyft, galoppiert er Don felbft mit meiten Gäfjen jur Äötye

hinauf. Unb nun tyaben mir üor un$ t>a$ grün gemettte

Terrain, t>a$ ibeate gelb für §rab unb Sprung! 2inU
unter unä raufest baß emige SD^eer, jur 9?ecfyten fcfymeift

ber 33üd über bie lacfyenbe englifcfye £anbfcfyaft mit tyren

Reiben unb tyavU, tyren 6täbten unb QBetfern. 93or=

märtg getyt e$ auf 9?en>t)afen ju, 12, 15 (engt.) teilen

meit. 3)ann froren mir jurücf, um gegen 11—12 ttfyv

mieber in ßiaffbourne 5U fein. (Sin ©laö geeiffe 9Q?itcfy

mit Goba tutylt ben <£>urff, unb mir merfen fcfyneU ben

feuchten 9?eitan5ug ab, um jur rechten 3eit jum ^rome--

nabenfonjert ju erfcfyeinen, melcfyeS oon 12—1 über bem
Stranb unö unterhält. §)a fann man bie blonben

STöcfyter $Ubion$ bemunbern, meiere jum feil mit f>erab*

mallenben Omaren (nad) bem 6eebab) auf unb ab fcfytenbern.

Ober in 9?eif)en fitzen Äerren unb Hainen, atteS in geller

$racfyt, auf ©füllen.

Um 1 tttyv mirb gefrü^ffüctt. Sftäcfytige falte 93raten

unb grofce 'Jleifcfypaffeten mit Galaten fte^en auf 6eiten--

tifcfyen, von benen man ftcfy naefy belieben auöbitten fann;
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tyierju munbct ein ©la$ ^lle ober Stout, ober aucf;

beutfd)en Lagerbieren. 3u unferer ^Sftafjljcit aber fpiett

im ^ebensimmer eine Kapelle bie (eichten, anmutigen

QBeifen englifcfyer unb beutfd)er 5tompofttionen.

©er 9?ad)mittag gehört t>on neuem bem „out of

door life". 90?an nimmt einen Sit$ in einer ^taxi £oad)

ober auf einem automobil, um eine ^atyvt jur alten

9?uine oon ^eoenfet) ju unternehmen. Ober man getyt

in ben ©eoonff)ire °f>avt, um irgenb einem SD^atd) beiju--

n>ol)nen; ober aber man mietet fid) ein (Segelboot, um
l)inau$äufatyren auf bie blaue See.

Um 5 Ut;r erreicht ba$ Stranbleben feinen £öt)e-

punft. 933 enn e$ &)bc ift unb ber Straub frei, bann

empfiehlt e$ fid), Scfyutje unb Strümpfe auäjujieljen unb

einen Spasiergang auf bem meieren, feuchten ©runb $u

machen. SD^an fammelt feltfame 9Q?ufd)etn, aud> nutnber--

licfye ^flanjen, unb ba$ ^ölut freift gefünber burd) ben

Körper. Überalt finb jung unb alt in Bewegung, ©ie

^inber mit iboljfpaten unb (i
:imem befd)äftigt, bie (fr-

mad)fenen fifjen, liegen im Sanbe, ober roanbem entlang

bem müßigen Stranb.

©ie Sonne ftnft tiefer, unb mir begeben un$ ju

unferem iootet. ©enn eö ift 3eit, an bie ^Ibenbtoilette

ju benfen. 93on ben t>erfd)iebenen ^Juäflugöpunften

fommen bie ^utjrmerfe jurücf, it)re ^atyrgäfte jum ©inner

jurücfjuliefern. ©ort biegt eine ^ail Goad) mit Q3ierer-

gefpann um bie (f cfe. ©er ^onbufteur mit grauftlbernem

l)ol)em iout läfjt munter bau Äorn erfcfyallen; l)ier t)ält

ein 93reaf, ebenfalls ein Q3ierergefpann, meld)e£ gerabe

oon 93ead)t) Äeab jurücftommt unb feine ^aljrgäfte oor

bem 93urlington iootel abfegt.

©a$ ©inner mirb mieber mit 90?uftf eingenommen.
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(£$ iff franjöftfcfyen StpleS, ju lang, unb fällt olme grage

gegen 93reaffaff nnb £uncfy ab. 9?acfy bem (fffen fann

man ein guteg ^Ijeater befucfyen, t>a eine Conboner Gruppe

am Orte fpielt. Ober man fann auf bem °pier über ben

raufcfyenben ^Bellen ber 93orftellung einer SCRuftc-Äall

beimofmen, ober aber man fann 'Jeuermetf mit &on§ert

im 3)ei>onft)ireparf genießen, menn man eö nicfyt oorjieljt,

am Stranbe ju fu)en unb bort ben klängen ber <23abe=

fapelle ju tauften. 3meimal in ber SSBocfye ftnben

6mall banceö in unferem Äotel \tatt, aber ber ©aft,

melier ber Conboner Seafon entronnen ift, menbet ftc^

mit Scfyaubern üon tynen ob.

93on 11 üfyv ab mirb e$ ftitl, am Stranb unb in

ben Straften. 3m Often fteigt ber ^ftonb herauf, melier

ba$ SCfteer mit bleichem Schein »erklärt. 9?ocfy ein ©ang,

einfam über ben Stranb, um mit ben erhabenen (£in=

brücfen ber großen 9?atur unfern ^ageölauf ju befcfylieften.

©ann ftrecfen mir unS ermübet unb mollig aufö ßager.

93on brausen bringt bau Scfytucfyjen unb 9\aufd)en ber

bellen in unfer 3immer unb füfyrt un£ balb hinüber in

einen feften, traumlofen Schlaf, einem neuen 9D?orgen t>oll

reiner ©enüffe unb gefunber i^örperbetätigung entgegen.

3)ie3 ift ein $:ag in einem englifcfyen Seebab.

(£3 mürbe ju meit führen unb getyt über ben 3mecf

biefer ^luöfütyrung fyinaug, bie engltfcfye ©efellfcfyaft burd>

alle bie t>erfdnebenen ©ebiete if>rer Betätigungen ju t>er=

folgen. Vorauf e$ mir l)ier antam, mar, §u jeigen, baft

e£ ficfy l)ier jmar im ^öefentlicfyen um ein 3)olce far niente

tyanbelt; aber bocf; nicfyt um ein eigentliches 'Jaulfein ober

gar um ein Cafterleben. <3)ie ©efcfymacBricfytung ber

Nation ift aucf) in il>ren oberen klaffen burc^auö gefunb

geblieben. 3)aft fte nicfyt mel>r für ©elb arbeiten, liegt
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baran, bafj fte genug ©elb bereite tyaben unb ftd> btefen

3mang bemnad) erfparen fönnen. '^öetcfyeö Q3olf mürbe

bie£ im gleichen "JaUe anberä machen? §)ie nationale

(Energie betätigt fid) etnftroeilen burd) baä 93entil ber

oielen Sports ju Canbe unb ju QBaffer.

<£)aö §)erbnrennen 5U (fpfom, bie £enlet)--xRuber--

regatta auf ber oberen $f)emfe, bie Segelregatten $u

dornet jinb nur bie &ulmination£punfte biefer Seite be£

engtifd)en ©efellfcfyaftölebeng. 3m übrigen f)at jeber

^öocfyentag, ben ©Ott merben läfjt, feine Sporte aller

$lrt, an benen t>a$ 93otf, roenn nidjt perfönlicfy, fo boefy

geiftig mit bem angefpannteften 3ntereffe teilnimmt. Cfin

^uölänber »erfreut biefeö leibenfcfyaftlicfye 3nterejfe über-

tyaupt nid)t. 3cfy menigftenö bin in bie liefen ber mora--

lifcfyen 33ebeutung, ob ein englifcfyeS ober auftralifcfyeS

$eam einen Gridetmatd) geminnt, noefy nicfyt eingebrungen;

unb, wa$ bie ^ferberennen anbetrifft, fo fomme id) mel)r

unb metyr jur $luffaffung beö Scfyaty »on °Perften r

ber auf bie 'Jrage, ob er nicfyt am ©erbn teilnehmen

wollte, antwortete: „3Ba$ benn i>a$ <£>erbö fei?" „$luf

bem ©erb» laufen °Pferbe um bie ^Bette; meldjeö juerft

am 3iel ankommt, l)at gemonnen." darauf gab ber

Scfyat; bie falomonifd>e Antwort: „§)afc ein °Pferb fcfyneller

läuft, al$ ba& anbere, t)abe id) bereite at$ 5^inb gewußt.

Söelcfyeö in biefem galt t>a$ fdmeüfte ift, bat interefftert

nücfy ntcfyt im ©eringffen." §)er £efer mirb nad? biefem

©eftänbnig bie Scfyilberung eineö °Pferberennenö ober

irgenb eineö 'Wlatd) t>on mir tyoffentlid) nid)t erwarten,

©agegen mu£ id) noefy einen ^3lid merfen auf ba$

Ätubleben biefeö £anbe£, welcfyeö eine fo gro£e 93e-

beutung für ba$ gefamte gefellfdjaftticfye treiben ber

(£nglänber fjat. 5?lub l>ei§t eigentlich 5?eule; mofjer bie
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llbertragung auf ben gefelligen 3irfel, ben e$ baneben

be^eic^net, rommt, meifc td) nicfyt. (E$ iff fennjeicfynenb

für (Englanb, bafj eg irgenb eine fojiale (£rfd)einung au$

fid) tyeraug gebiert unb ü)r bann feinen tarnen gibt, ber

otyne meitereö t>om gefamten jioilijterten ^iuölanb an=

genommen mirb. 3)ag 2Bort &(ub lä$t fid) in feine

anbere Sprache überfein, ebenfomenig rnie ©entleman,

Gport, SDZat(^ ufm. <5ad)t unb tarnen ftnb fpejiftfd) eng--

lifd). 3)ie 3bee iff, einem gefd)(offenen ^reiö »on SDZit--

gltebern bie Vorteile be£ Äome in 93erbinbung mitben93or--

jügen be£ Äotellebenö §u bieten, ofme bafj fie fid) gegenfeitig

genieren. 3)e3f)atb rummern fid) bie einzelnen SO^itglieber

gar nid)t um einanber; fte brauchen ftd) überhaupt nid)t

ju kennen, grüben ftd) 5. 95. nid)t. §)ie$ unterfcfyeibet

ben &lub fo entfd)ieben üom beutfcfyen herein. 3)abei

»erben bie aufjune^menben SQtttgtieber forgfältig geprüft,

unb bie 3ugef)örig(eit ju einem guten eng(ifct)en $lub ift

beSr)a(b mit 9?ed)t eine genügenbe gefeüfd>aft(icr)e (Ein-

führung auf ber ganjen (Erbe, etwa mie bie 3uge^)brigfeit

ju irgenb einem öornet)men bcutfdjen 9vegiment.

©er &(ub bietet feinen SOiitgtiebern eine anftänbige

öäuSlid^eit jutn (Effen unb ^rinfen, £efen unb Schreiben,

93iUarb- unb S^artenfpielen ufro. 6ie ftnb meift fom=

fortabet, oft mit großem £uru$ auSgeftattet. <£)te an--

gefet)eneren 5?lub$ t)aben in ber 9?egel it)re eigenen

Käufer, melcfye in beftimmtem 6til ausgeführt ftnb. 60
iff ber 9\eformctub nad) bem Buffer be£ ^ala^o

x^arnefe in 9Rom, ber $lrmü anb 9?at>t) (Elub im t?eneji=

anifd)en 6til erbaut ufro. §)te ^Injat)! biefer ^lubä iff

Legion, unb nid)t einmal abfcfyäfjungämeife ju geben.

93on ben angefet)eneren miU id) nur nennen: $ltr)enaeum,

Bariton, Otobben, ^onffitutional, (£onfen>atit>e, 93ooble$
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(ber äfteffe oon allen), 9ftatlborougl) (bcr für ben er/

fluftoften gilt), St. 3ameö', $rat>eller$, Uniteb öeroice,

unb anbete. <£$ gibt gefetlfd)aftlid)e, politifcfye, S^ünftler-

flubä; ja, menn man nä^er jufte^t, für jeben 6tanb,

93eruf, oft aucfy nur auf einen mitogen Einfall £in.

<£>a$ 5llubleben ift ol)ne 'Jrage bie cfyarafteriftifcfyfte 6eite

beö englifcfyen £ebenä überhaupt.

Sollte id) bie englifdje ©efetlfcfyaft in allen il)ren

'vÜufjerungen fennjeicfynen, fo müfjte id) ein eigene^ 93ucfy

barüber fcfyreiben. (£$ mürbe ficf> »erlognen, ift t)ier aber

nid^t meine 2lbfid)t. <£>a$ aufgeführte mirb genügen,

um fte in i^rer Eigenart menigftenö !lar t>ert>ortreten ju

laffen. 93ielleid)t l)abe id) bei ber 3)arftellung ju menig

bie befd)äftigten Elemente biefer klaffen berüdftd)tigt,

unb baburd) §u fein* ben (£inbrud ermedt, a($ ob ber

frof)e fc'ebenägenufe ba3 eigentliche 3iel alter l)öf)eren

6d)id)ten be$ englifcfyen Q3olfeö märe. <£>a3 jebocfy ift

mit nickten ber 'Jall, mie ber Cefer, meldet ftd) bie

t>orl)erge^enben Kapitel t>ergegenmärtigt, meif*. 'vUucfy

muffen mir ntcfyt oergeffen, bafj bie Elemente, melcfye id>

^>ier oorneljmlid) im Sluge f)atfe, bie Präger ber eigent--

licfyen politifcfyen Arbeit biefeö CanbeS ftnb. <5aft alle

(Staatsmänner, an benen bie englifcfye ©efd)id)te fo reicfy

ift, ftnb au$ biefen berufSlofen klaffen ber Nation ^eroor--

gegangen. 3a, man fönnte bie 'Jrage aufmerfen, ob e$

ficfy für ein 93otf nid)t oerlofmte, folcfye Scfyidjt oon unab-

hängigen köpfen auö ftd) aug§ufd)etben, um oon ifmen

i^re öffentlichen ©efcfyäfte befotgen §u taffen. <3)ie 5^alt--

blütigfeit unb Qreiftigfeit ber großen englifcfyen ^olitif,

meldtet fte iJ>re mefentlicfyften Erfolge oetbanlt, ftnb jtcfyer*

lid) batauf sutüdjufü^ten, ba$ unabhängige ©entfernen,

nicfyt aber bejahte 93eamte bafnnter freien. (£3 ftnb bie
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„unintereffterten Pfaffen", beren Qlbtr-efen^eit ^ürff 93iö*

marcf für <£>eutfcfykmb besagte.

3ebenfaüö !ann ftcfy nur ein 9?eid) nrie baö brttifcfye

ben £uju£ einer fo breiten 6d?icfyt nrirtfcfyaftlidj unab*

gängiger Greife geffatten. 3n ben diamanten unb

perlen, toetcfye bie engufcfyen £abie$ auf ben Fällen unb

9^eception3 £onbon$ jetgen, ffeeft eben nicfyt nur bie

Arbeit eines einzelnen 93olfe$, fonbern bie Sxibutletftung

eineö Planeten. So oiele Äunberttaufenbe engtifcfyer

Männer fönnen ber "Sftu^e frö^nen, n>eit oiele Millionen

frember Waffen für fte arbeiten. §>ie englifcfye ©efell--

fd>aft ift nicfyt ber ©ipfel einer Nation, fonbern bie

6pi$e eineö über alte 3onen ber (frbe greifenben <

2öclt=

reid)e£.
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3)ie britifcfye flagge bedte im Satyr 1902/03 einen

^läcfyenraum oon 11516821 englifd)en Quabrat-

m eilen ober annätyernb 29828566 qkm. 0a$ gefamte

geftlanb ber £rbe, nebft ben 3nfeln, beträgt 136038872

qkm. (£§ betyerrfcfyt ©rofjbritannien bireft bemnad) etwa

a
/9 ber Qberfläcfye unferS Planeten, ©aju fommt (£güpten,

tt>eld)e$ formell jmar nod) unter bie dürfet fällt, praftifcty

jebod) burdjauS eine ber britifdjen ^epenbenjen ift, mit

400000 Quabratmeilen ober 1036000 qkm, unb ber

anglo--egl)ptifd)e 6uban mit annätyernb 1000000 Quabrat=

meilen ober 2500000 qkm, maö ben Umfang be$ britifcfyen

ÄerrfcfyaftSgebieteS auf gegen 13000000 Quabratmeilen

ober 32500000 qkm bringt. ©a$ ftellt annäfjernb V* &er

feften (£rbe bar unb ift roeitauö t>a$ gemaltigfte £err--

fcfyaftögebiet, meld)e$ e3 jemals in ber ©efcfyicfyte ber

menfd)lid)en 9vaffe gegeben tyat.

93on ben mobemen Weltreichen fommt tym t>a$

europäifdje unb afiatifcfye 9\uftlanb in ^uöbetynung mit

8660395 Quabratmeilen ober 22430403 qkm am näctyften.

<£>ie$ gibt ein 93erf)ältnig t>on ungefähr 2 : 3. <£>a$ beutfcfye

9\eid), meld)e$ in Suropa 208830 engl. Quabratmeilen ober

940869 qkm umfafjt, ift an Slugbefmung nictyt
l

/,a be$

britifcfyen 9?eid)e$ unb oergleictyt ftcty mit (finfcfyluft feiner

93efi^ungen über 6ee t>on 1027820 Quabratmeilen ober

2670000 qkm mie 1:9 mit bem britifdjen 9\eicty.
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3nbe£ gibt btefer 93ergteicr; fein anfcfyaulicfyeS 93ilb

ber brei 9ftacf;tgebiete. Gcfytagenber ift bie »ergleicfyenbe

3iffer bcr Q3eüölferungen. §)a$ brtttfcfye 9*eid> Ijatte

1302/1903 394436111, baS ruffiföe 129004514, baä

beutfcfye (mit all feinen 5?olonien) nicfyt ganj 70000000

(finwotyner. (£3 überbietet baö englifd>e 9?eid) ba$ rufftfcfye

an Sftenfcfyenmaffen alfo mtyx al$ breimal, t>a$ beutfcfye

me^r al$ 5 l

/ 2 mal; bau 93erl>ältni$ §ur Sln^l ber

9Cftenfcr;f;eit überhaupt ift wieber tttva 1 : 4.

2öenn man bie 93eftebelungöarbeit ber angetfäcfyfifcfyen

9?affe im ganzen feftftellen will, mu£ man ju biefen

3iffern ben Umfang ber bereinigten 6taaten »on 9?orb*

amerifa mit tyren Oepenbenjen tjin^utun. §)enn ge-

fd)id)t(ic^ betxafyttt ftnb biefe ja nichts weiter al£ ein

Ableger ber engtifcfyen (fypanfton. §)a$ $lreal ber 93er--

einigten Staaten (mit Viagra) beträgt runb 3560000

Quabratmeilen ober 8900000 qkm. ©aju fommen an

Qepenbenjen (Kuba, cpijilippinen ufm.) 176294 Quabrat-

meilen ober 440735 qkm. 3m ganzen ergibt bieö einen

glädjenraum tton 3736000 Quabratmeilen ober 9340000

qkm, welcher t>a$ Canbgebiet ber Slngelfacr/fen auf biefer

(£rbe auf über 15000000 Quabratmeilen ober annnäf)ernb

38000000 qkm bringt, n>a$ ein Q3ert>ältmö §um ®an§en

»on ttwa 1 : 3 x

/2 ergibt. §)ie ^nja^l ber 2lngelfad)fen

belief ftd) 1901 auf runb 134000000 ^cnfc^en; baöon

77 Millionen in ben bereinigten Staaten, 57 Millionen

in ©rofjbritanien unb feinen Kolonien.

3d> fteüe biefe troctenen ftatifiifd>en 3iffern an ben

Einfang biefeö Kapitels, weil fte bie gefamte nacfyfolgenbe

§)arfteüung betyerrfcfyen. 6ie faffen, wie in einem 93renn-

punft, bie ungeheuere Kulturarbeit 5ufammen, welche biefe
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angelfäcfyftfcfye 9xaffe auf unferem 'Planeten getan

fyat: eine Arbeit, gegen melcfye alle Stiftungen ber

oorf)ergel)enben fogenannten „^SBeltreid^" inä 9}icbt3-

fagenbe oerfmfen, fclbft bie 9\ömermelt ntcfyt aufgenommen,

meiere ifjre ^ätigfeit im roefcntlicfyen bod) immer auf Süb--

europa unb baö ^ftittelmeerbeden einfcfyränfte unb ftetä

kontinental blieb. 3m britifcfyen 9veid) gel)t nid)t nur

nicfyt bie Sonne jemals unter, fonbern in jebem ^ugen«

blief ift borgen unb Slbenb, Mittag unb Mitternacht;

„ber $rommelfd)lag ber britifcfyen borgen reoeille, ber

Sonne folgenb unb ©efellfdjaft mit ben Stunben be3

$age$ ^altenb, umfpannt ben (frbfreiö mit einer ununter-

brochenen S^ettz oon Kriegöroeifen."

SUber bebeutunggüoüer alö biefe faft ununterbrod)ene

Kontinuität be$ britifcfyen 9\eid)e$ oon Oft nad) 3öeft

ift feine ^luöbeljnung oon 9?orb nad) Süb, oon bem Po-
len biß jum Äquator, §)enn ftc bringt eö mit fid), bafy

aüe 3onen, jebeö Klima unb jebe 93obenbefd)affenl)eit

unfereö Planeten in ii)m gegeben finb. ^riftotele^ er-

klärte für bie erfte ©runbbebingung beS ooUtommenen

Staatämefenä, t>a$ e£ autarkos, ftd) felbft genügenb, fei,

alle feine Bebürfniffe unb alle feine materiellen ©enüffe

in feinen eigenen ©renken ju befriedigen oermöge. 3m
britifcfyen 9\eicf;, unb allein in u;m, ift biefe ^orberung

jutn erftenmal in ber ©efcfyicfyte be£ menfcfylidjen ©e-

fd)led)teö erfüllt morben. §)a$ „größere Britannien"

bebarf feines fremben Staates, um alleö auf ben "Sftarft

ju liefern, maö haß SOZenfcfyenfyers begehrt. §Me arftifcfye

(2Bett Cabraborä liefert "Jifcfybein, 3entralafrifa (fIfenbein.

Kanaba bringt ^Beijen, Äöljer unb Biberfelle, Qluftraften

^leifcfy,
(2BoUe, ©etreibe unb ^eine. Sübafrita oerforgt

bie QBelt mit ©olb unb Sbelfteinen, Straufjenfebern unb
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Qlngoragarn, baju ebenfalls mit 'SBolle unb deinen.

3nbien probujiert 9\ei$ unb 93aumtt>olle, 3ute unb 3n--

bigo, ^eijen unb ©emürje; Genlon Kaffee, §:ee, ^afao

unb 93aniüc, 'Sßeffinbien ^dbat unb 3uder, 9^um unb

Kaffee; ber 3nbifd)e Öjean fcfyenft mertsolle perlen; auö

'Sßeffafrita fommen ©ummiarten unb ©olb, Örfeille unb

Pflanzenöle, au$ Gomalilanb 'Jelle unb Straufjenfebern;

au$ (fgnpten 93aumn)olle unb ^Oßeijen. ^öoju foll id)

meiter aufjagen? 3eber internationale 9ftarftberid)t tann

meine 3ufammenffellung ergänzen.

3«>ar ift biefeS 9foid) tyeute nod) nicfyt imffanbe,

feinen 93ebarf an ad biefen ^rttfeln im Dollen Umfang
31t beden; nod) balanciert e$ nid)t in ftd) felbft. $lber

bie ©runblagen für eine berartige ^lutarfie in ben weiten

£änbern, meiere ber Union 3ad bec!t, ftnb gegeben; unb

bieö ift e$, morauf e$, t>om meltgefd)id)tlid)en Stanbpunft

befrachtet, §unäd)ff ankommt. 'Sie britifd)en Staafö--

männer l;aben t>a$ breite ©erüff gewimmert, auf meinem
dn folcfyer riefenljafter nationaler Q3ol^(;auö^alt ftcfy ent-

falten fann; nun mufj bie mirtfd)aft(id)e Arbeit ftd) ber

gebotenen ©elegenl;eiten bebienen, um biefeö Staatämefen

im ganzen unb im einzelnen au$mad)fen $u laffen.

^JBenn mir unferen 93lid über biefe Cänbermaffe

fcfymeifen laffen, unb fie t>om politifd)=formalen ©ejtcfytg--

punft au$ betrachten, fo finben mir ffaat3rect)tlid) faff

ebenfooiele $lbftufungen, mie p^üfifalifcfy vertreten. <3)a

ift junäc^ff ©rofcbritannien mit 3rlanb, alö ber eigentliche

Mittel- unb 6d)tt>erpunft beö ganzen, §)ann folgen bie

Kolonien mit ootler Gelbffüermaltung: t>a$ „Common»
mealu)" üon <2luftralien, 9?en>--3ealanb, bie dap--dolonie,

9?atal, danaba, ^em^ounblanb unb £abrabor. da-
neben ftetyt ba$ Offinbifcfye 9?eid), ein untermorfeneö Äerr-
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fdmftSgebiet pur et simple, in meinem ©rofcbritannien

fraft beö ffoljcn 9\ed)teä ber Waffen gebietet, unb Sgttpten

mit bem britifcfyen Suban, in melcfyem e£ ebenfalls na<#

bem 9\ed)t be$ Stärkeren b;errfcf;t. (£3 folgen bie Ko-

lonien mit teilmeifer Selbftt>ermaltung: SD^alta, Gttpern,

Mauritius unb feine 9?ebenlänber, ^ermuba, 93ritifd)

©uinana, 93al)ama$, 33arbabo$, 3amaica unb bie £urle$*

infein, bie £eemarb--3nfeln, $rinibab unb Tobago, bie

^inbmarb-Snfeln. ©aju gefeüen ftd) bie Kolonien,

meldte ofme Selbftoermaltung finb: ©ibraltar, Ceylon,

Straitä Setttement, Äonglong, Cabuan, 93rttifci) 9?eu

©uinea, giji, Seriellen, Orange 9ttt>er dolon», 3Tran$--

t>aal, i'agoS, ®olb--Küfte, Sierra £eone, ©ambia, St.

ioelena, SJecenfion, Q3ritifl) Äonburaö unb bie gatflanb--

3nfeln mit St. ©eorgia. (fine anbere ©attung mieber

bilben 9?r;obefia unb 9?orb--Q3orneo, meiere »on priüi--

legierten Kompagnien »ermattet merben. <£>ie 9?eil;e be-

fcfytiefjen bie Protektorate: bie föberierten 9ftalaüen»

Staaten, ^öetfwtmei, Saramaf, £onga unb bie 'paeifte--

3nfeln, ^Bafutolanb, 33ed)uanalanb, t>a$ äentral--afrifanifd)e

Protektorat, bau oftafrifanifcfye Protektorat, llganba,

3anjibar, 9?orb--9?igeria, Süb--9?igeria, Cagoö-^rotertorat

(anfcfylieftenb an bie £agog--Kotonie), bann bie ^roteftionS.

gebiete oon ber ©otbfufte, Sierra Ceone, ©ambia unb

SomalÜanb.

9ftan fie^t, auf bie ^orm ber £errfcr/aft fommt eö

biefen StaaSmännern nicfyt im geringften an, baä mirb

alleö genau ben gerabe üorliegenben Umffänben ent-

fprecfyenb eingerichtet. 3ebe£ 3entratijieren unb Scfya--

blonifteren ift ferngehalten. ^lUeg mäcfyft ganj urmücfyftg

au£ feinen praftifcfyen ©runblagen fjerauö, genau mie mir

Conbon unb baS ganje englifcfye £eben überhaupt ftcfy ent-

17
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micfetn fallen. (£ß iff immer berfelbe nieberbeutfcfye

nüchterne ©runbjug, melcfyer burd) alleg geljt unb bem

e$ fein (£ntffel)en mie feine Eigenart »erbanft. "Slber baS

eine, baä mefentlid^e iff überall tlax feffgef)alten, ba$ iff,

bafj 93rifen in biefen ©ebieten befehlen unb, bafj jte bem

angelfäcfyftfdjen £Internel;mung£geiff geöffnet ftnb. "Sie

©entrü, meiere »ornetymlicfy bie 93eamten ffellt, unb bie

(£itü oon £onbon, metcfye bie Ausbeutung vornimmt, teilen

ftcfy in billiger QBeife in bie ©eminne biefer ^eltljerr«

fcfyaft, genau, mie bie römifcfye Slriffofratie ftcfy mit ber

9?itterfd)aft in bie ^lünberung ber ^roüinjen ju teilen

fyatte. (£$ iff auffallenb, wie ftcfy bei ganj t>erfd?iebenen

Ausgangspunkten unb gan§ »eränberfen ffaatSrecfytlicfyen

gönnen immer roieber ber 93ergleid) mit bem römifcfyen

Söeltreid) aufbrängt.

©er AuSgangSpunft iff in boppelter Äinfidjt i>er=

fcfyieben. ©ie römifcfye Eroberung ging com Qtaat auS

unb beruhte burcfyauS auf ber ©emalt ber Waffen, <5)ie

britifcfye iff im mefentlicfyen t*a$ SBerf beS einzelnen unb

oormiegenb eine mirtfcfyaftlicfye. 3tt>ar meift auefy ftc

Äelbentaten füfmer Männer in beiben Äemifpt)ären auf.

Am Äubfon, mie am St. Lawrence, im ©angeStal, mie

an ben ©effaben beS Atlantifcfyen, beS 3nbifd>en unb beS

Stillen OjeanS ^)at ber 5% unb fattblütige 302ut ber

angelfädrfifcfyen 9*affe $aten beö ÄeroiömuS »ollbracfyt,

bie ebenbürtig ben glän^enbffen 9?ulnne$taten ber melt-

gefcfyicbtlicfyen Q3öt!er an bie Seite treten, tarnen mie

Francis 3)rafe unb Sir kalter 9Sateig^, i'orb dlioe

unb Darren ÄaftingS, QBotfe unb 9?elfon ffra^len über

bie 3at)r£unberte t)in, mie nur irgenb einer ber ba^n*

breetyenben Pioniere ber SUienfd^ett. Aber mir muffen

fagen, bafc baS grofjbritannifdje 3Beltreid> nur jum ge=
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ringeren $eit buref; Waffengewalt unb Striegötaten be^

grünbet würbe. 3)a$ eben unterfd)eibet e$ »ornefmtlicr;

»on ben fogenannten Weltreisen be$ Altertums, ben

großen ©»naftien 93orberaften$, bem 9?eicf; ^Ueranberö

unb bem römifcfyen Staat, an beffen ©renken bie Legionen

Wacfye gelten, bafy bort immer ein beroufcteS Wollen

ben auf Eroberung gerichteten Unternehmungen jugrunbe

lag, t»äl)renb ba$ englifcfye Weltreich gewiffermafjen unbe-

wußt — man möchte fagen: oft jufäUig — au$ meift

mirtfc^aftlid)cn 9?otwenbigceiten emporwud^.

©er Farmer, ber in ben Wälbern ^ennföloanienä

mit ber 21jt ben °pfat} für fein Seim ftcf; robete, ober

ber 5?ommi3, ber im Kontor »on 93omba» feine $lb-

fd)(üffe machte, wußte ficfyerlict; nid)t, ba§ feine Arbeit

am legten (fnbe mit baju beitragen follte, ein englifcfyeö

Weltreich aufjuridjten ; unb in ber 9Segel fyattt feiner

»on beiben aud) nur 5\enntni3 ba»on, ba$ an ber anberen

Seite ber (£rbe überhaupt eine ^ätigfeit wie bie beö

anbem ftattfanb. (£3 mar wie t>a$ @mporwad)fett einer

J^orallenbanf: bie Koralle, bie il)ren kleinen £eben$--

bebürfniften nad)gef)t, afmt nicfyt, ba% fte baburd) an ben

©runblagen neuer £änber unb (frbteile bauen f)ilft. 60

bilbet ber ©ort ber @efcr/id)te feine grofjartigffen Sd)öpfun--

gen auö inbi»ibuellen, fcfyeinbar ganj auf egoiftifdje unb

meiftenä fleinlicfye 3iele gerichteten WiUenSbejrrebungen.

©iefen Stempel beä Urwücf/figen, unbewußt (fmpor--

gewacfyfenen trägt bie ©efd)id)te ber englifcfyen kolonial'

polittf in t)ot)em ^afje. „Wir fdjeinen in einem Einfall

»on ©eifreöabmefenfyeit bie tyalbe Welt erobert unb be--

»Ölfert ju f)aben," fagt Seele» in feinem 93ucf; „Expan-

sion of England". Sluf ber anberen Seite freiließ mar

"Shtäbe^nung be$ ^olonialbefttjeS unb Erwerb neuer £änber
17*
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bod) fortbauernb feit ben $agen (Slifabetf?g eines bcr

3iete englifcfyer ^olitit 'Jöenn ber Staat aucfy meit ba--

x>on entfernt mar, bewußt eine ^Skltmacfytpolittf im t£eo=

retifcfyen Ginne ju treiben, fo galt bod) bie Anglieberung

neuer ©ebiete jenfeitS ber Speere ftetä aU ein mefentlicfyeS

Mittel für bie Ausbeutung beS ÄanbelS unb bie Steige-

rung ber nationalen Sftacfyt. Otyne biefe Anfcfyauung in

ben leitenben köpfen tyattt ber einzelne nicfyt bie ©runb«

läge für feine folonifatorifcfye Arbeit finben fönnen —
gleicfyoiel, ob er abenteuernb auSjog, um bie flagge feines

93olfe3 in unbefe^ten Säubern aufjupflanjen, ober ob er

auSmanberte, um in einer ber bereite begrünbeten &0I0--

nien fein ©lud §u »erfucfyen. 3n beiben fällen mar er

auf ben 9\Mfyalt angemiefen, ben er in ber SSftacfyt feinet

93atertanbeS baf)eim fanb.

Seele» legt in feinem 2öetf über bie Ausbreitung

(£nglanb£ in geiftreicfyer
<

2öeife bar, ba% bie brittfcfye ©e-

fcfyicfyte ber legten brei 3atyrtmnberte, mie ber 3anuSfopf,

gemiffermaften immer nad) jmei 9ttcfytungen gefe^rt mar:

fte mieS auf bie (Entfaltung ber freiheitlichen 3nfritutionen

im 3nnern unb auf bie AuSbetmung ber Staatsgrenzen

nad) aufjen. 3)ie erfte Seite ftelle bie ©efcfyicfyte beS

englifcfyen Parlaments, bie 5tt>eite bie ber englifcfyen

5lolonialpoliti! bar. (Er «agt, ba% bie englifd>en ©efd)t$tS-

fdjreiber t>ornel)mlid) immer nur bie erfte Seite t>or Augen

i)ätten unb auS biefem ©runbe bie Satfacfyen in einer

»erjerrten unb Riefen ^eleud^tung fäl;en. 3cfy glaube,

Seeleü tyat burd)auS 9vecfyt mit biefer 93emerfung. <£>ie

9veoolution im ftebenje^nten, ber 5?ampf ber QQß^igö unb

$orieS im ad^elmten unb neunzehnten 3at>rt)unbert, alle

Vorgänge beS englifcfyen ^arlamentSlebenS füllen bie

©efd)id?tbänbe auS, unb tjierju merben bann bie fontinen-
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talen Kriege in breiter §)arfteUung erjagt. 93on ben

großen, meltgefd)id)tlid)en Vorgängen unb ^Übungen,

bie gleichzeitig jenfeitö ber Speere in ben neuen Erbteilen

fid> »otogen, erfährt ber £efer nur beiläufig, in turjen

<Einfd)iebfeln unb ^Inmerfungen. Unb bod) liegt in biefen

unb nicfyt in jenen ber tt>efentlid>e *$eil ber ^ortentmitfe--

lung unfereö ©efd)led)te$. ©emifj ftnb bie leiten eineö

Grommell, eineö William beö dritten oon tief einfcfyuei-

benber 93ebeutung für bie ©efd)id)te (i
:
nglanb$ unb bamit

für Europa gemefen. &$ mar t»on ber größten Trag-

weite auefy für bie
c
2ßeltgefcfyid)te, ob in (Singtanb ber

^IbfolutiämuS burcfybrang ober ob bort ber ^arlamen--

tariämuö ben Sieg errang. 2lber, menn mir bie 3)inge

au$ bem ©eftd)t$punft ber 99?enfd)f)eitgefd)id)te betrad)ten,

fo mar e£ bod) t>on erfjeblid) größerer 'SMdjtigfeit, ob an

<5tellt t>on 9?em ^orf, Gfyifago ober San 'Jranjiäfo bie

^Bigmamä ber 9?ott)äute bleiben unb auf bem ©runb

oon Spbnet) unb Melbourne bie ^luftralneger Raufen

follten, ober ob bort bie europäifd)en Nationen ftct> an--

fiebelten unb ob bie neue 3öelt ben lateinifd)en Spaniern

unb ^ransofen ober ben germanifdjen 'Jlngetfadjfen ge-

hörte.

^Sknn man bie Vorgänge ber 2öeltgefd)id)te nad)

bem beurteilt, ma£ ftd) au3 itmen entmicfelt, fo fommt

man in ber 9?egel ju SSertfcfyä^ungen, bie oon ben Ur-

teilen ber 3eitgenoffen aufjerorbenttid) t»erfd)ieben ftnb.

Sir QBalter 9?aleig|>, ber t>or bem Corner t>on ßonbon

enthauptet mürbe, ober William °Penn, über ben bie

Höflinge &arlö unb 3afobö be$ 3n>eiten fpöttelten, traben

in ben mirflicfyen ©ang ber 9ftenfd^eitentmicfelung un-

enblicfy tiefer eingegriffen, al£ <£>ut}enbe t>on Staats-

männern in °perüc!e unb %nt$trad)t, bie jene Männer
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gu Cebaeiten t>ic(leid)t faum ber 93ead)tung wert fetten.

6ie fcfyufen Realitäten, bic beffe^>ert blieben, unb gruben

babureb bie Spuren u)re$ (£rbenbafein$ unvergänglich in

ben $el$ ber ©efcfyicfyte.

<$afyt man bie engltfcfye ©efcfyicfyte unter biefem ®e-

ftd)töpunft ber Realitäten im ©egenfatj jum Schein, fo

rücft oor allem bie (£pocf;e t»on ber Resolution biß sunt

(£nbe ber napoteonifcfyen Kriege (1688—1815) in eine

ganj neue Beleuchtung. <£>iefe$ 3eitalter, baß üom

6tanbpunft ber inneren (£ntn>icfelung au$ »ertyättniä-

mä£ig arm unb nici)t$fagenb ift, ift oom ©efic^töpun«

ber Söeltpolittf auß betrachtet, baß grofjartigfte, baß

(Snglanb überhaupt gehabt fyat §)enn in ü)m würben

faft alle bie ©runblagen gefcfyaffen, auf benen baß grofc

britannifcfye SBeltreicf; t>on tyeute fid) aufbaut, (£ß ift ein

3eitraum »on 127 3a£ren, oon benen solle oierunbfecfyjig

mit Kriegen aufgefüllt ftnb. (fnglanb fyat in biefer 3eit

nicfyt weniger al£ fieben gro£e Kriege ju führen gehabt:

»on 1689—1697 bie mit feiner aweiten Resolution ju--

fammenljängenben Kriege; t>on 1702—1713 ben fpanifcfyen

(frbfolgefrieg; oon 1739—1748 ben fogenannten 3enfrn$

Öt)r=5?rieg, ber t»on 1740 an mit bem öfferreid>ifct)en

(frbfolgefrieg sufammenfiel; t>on 1756—1763 ben fteben=

jährigen 5?rieg mit (

2Botfe in S&rnaba; üon 1775—1783

ben norbamertfanifcfyen Unabhängigkeitskrieg; üon 1793

biö 1802 ben franaöftfcfyen Resolutionörrieg unb oon

1803—1815 ben napoleomfcfyen &rieg mit ^rafalgar unb

^öaterloo.

95ei ber hergebrachten ^irt, bie englifcfye ©efcfyicfyte

§u betrachten, erfcfyeinen bie meiften biefer Kriege gerabeju

jwectloö. darlple fpöttelt wieberljolt über bie ^olitif

ber ©eorge, bie (fnglanb auß ^Ingft für Äannoüer unb



©ie Griten uut> tyx ^elireid). 263

au£, ©Ott meifj, toaö für ©rünben immerfort in 93er-

micfelungen hineingezogen l;ätten, bie cg im ©runbe ge-

nommen gar ntcfytä angingen, ^ßaö t>abe ©rofcbritannien

mit ber pragmatifcfyen Sanftion ju tun, unb meiere eng-

lifcfyen 3ntereffen Ratten bei §)ettingen unb ftontenon auf

bem Spiel geftanben? $lud) ein <Sefc^id>t^fd>reiber oon

ber ©enialität eincö ?[Jcacaulat) l;atte bod) nod) fo toenig

93lid für biefe allgemeineren 3ufammcnl;änge in ber

93ertnüpfung ber <£)ingc, t>a$ er fcfyreiben tonnte: „<5)a-

mit er (griebrid) ber ©rofje) einen 9?ad)barn berauben

fonnte, ben 51t oerteibigen er oerfprodjen tjatfe, fämpften

fd)tt>arje SDiänner an ber 5?üfte oon Goromanbel unb

ffalpierten ftd) rote Männer an t>^n Seen oon 9?orb--

amertfa." 3)aö ift eine Auffaffung oon ber 93ebeutung

ber fpejiell europäifcfyen Vorgänge im 93erl;ältni3 51t ben

allgemeinen, bie icfy nicfyt anerkennen !ann. ^ratfäc^lid} ift

gerabe baö ilmgefet;rte ber $att: nid)t finb bie kämpfe

um ben Q3eftt> ber Goromanbellüfte unb ber großen Seen

oon 9^orbamerifa eine mebr ober toeniger nebenfäd)lid?e

3utat ju ben mitteleuropäifcfyen Kriegen be$ oorigen

3at)rl>unbertö, fonbern oielmeljr ftnb biefe 5?rifen nur

eine ©ioerfton in ber Eroberung ber (£rbe burd) bie

angelfäd)fifd)e 9vaffe. <£>enn t>a$ Scfyicffal oon Nationen

unb oon Äunberten oon Millionen Angehöriger allaa

Waffen mirb tyeute toeit tiefer betroffen burefy bie folgen,

bie unmittelbar auö jenen kämpfen an ben großen Seen

tton 9*orbamerifa ober am ©angeS tyeroorgingen, al$

burefy bie unmittelbare SBirhmg ber Scfylacfyten oon

<5ontenon, oon Ceut^en ober <2lufterli$, bie ü)re grofee,

toettgef$i$tlid)e Q3ebeutung, je toeiter mir in ber ©e-

f$i$te fortreiten, um fo beftimmter erft burd) tyre

Verknüpfung mit jenen allgemeinen fulturgefdnctytlicfyen
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Vorgängen in ber 93eftebelung$arbeit ber (£rboberfläct)e

gewinnen.

1584 erhielt 6ir kalter 9\aleig£ fein patent oon

ber Königin (flifabetl?, wetcpeS bie ©rünbung 93irginia$

in 9?orbamerita jur $olge l)atte, unb 1600 würbe bie

dtyarter ber anglo--oftinbifct)en Kompagnie erteilt, au£

welker bie Eroberung Öftinbienö für (fnglanb ftet) er-

geben i)at §)iefe beiben ©aten finb ber $lu$gang$--

punft biefermetfwürbigen gefcfyicfytlicfyen (Entwicklung, beren

(Ergebnis wir im britifct)en ^öeltreict; oon l;eute oor

klugen fjaben. 5?aum metyr al3 brei 3at)r£mnberte reict)t

biefe (Epocfye surücf; bie ©efct)icfyte ber Sftenfd^eit tennt

feine inf)altreict)ere unb bebeutfamere. ©enn fte lenn=

§eid)net rect)t eigentlich baß Äinüberftuten unferer euro-

pätfe^en 3hnlifation über bie überfe eiferen Cänber unb inä*

befonbere bie Unterwerfung unfereS Planeten unter ben

nieberbeutfcfyen ©eift. tiefer °Pro§e^ ift nicfyt ein ab-

gesoffener; nur fte^en nod) mitten barin, unb bie grofje

^rage für bie 3u!unft ift, ob er bis $u (Enbe burcfygefütyrt

werben !ann, ober ob er buret) bie entgegenftetjenben

•^Beltfräfte unterbrochen werben wirb. 3)iefe 'Jrage läuft

im wefentlicfyen barauf l;inau$, ob t>a$ englifcfye ^Qßeltretc^

ftd) fonfolibieren unb bemnact) beftetyen bleiben, ober ob

eö fiel) in feine einseinen 93eftanbteile auflöfen wirb.

Serben bie Kolonien ben ^eg gelten, ben bie ber-

einigten Staaten »on 9corbamertfa genommen fcmben,

ober werben fte jtet) ju einem fbberatioen (Einljeitöftaat

jufammenfcfyliejjen, ttvoa nact) bem 93orbilb beg beutfct)en

9?eid>e3?

^Bir fommen hiermit auf bie fcfyon in anbern 3u°

famment;ängen betyanbelte <Jrage jurücf, ob bie fogenannte

(Xfyamberlainbewegung in ©rofcbritannien burct)bringen
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wirb ober nid)t. §)enn bie ©rünbung eincö einheitlichen

größerbritifcfyen 9?eicfye$ ift auSgefprocfyenermaßen ba$

(fnbsiet unb ber eigentliche 3wecf ber ^arifpolitif <3ftr.

Gfjamberlainä. 3u einem (£inf)cit6retcfy, wenn anberä ber

9?ame nicfyt ju einer bloßen 9\eben3art werben foll, ge*

l;ören nnter allen Umftänben jwei reale SOZerfmale: e£

muß ein einheitliches
<5öirtfd>afögebiet barftetlcn unb eine

gemeinfame Aecreöoerfaffung t;aben. 3m übrigen tonnen

bie einjelnen $eile völlige 6elbftänbigteit ber 93ermaltung

ausüben; wenn fie aber biefe beiben wefenttid^en Auf-

gaben jebeö menfd)lid)en Staate^ nid>t auf gemeinfcfyaft--

licber ©runblage (Öfen, fo mögen fie immer nod) eine

Art nationaler 6ummad)ie nad) bem dufter ber tyeüe--

nifcfyen bilben, tonnen inbeS feinen Anfprucfy ergeben,

oon dritten al$ ein einheitlicher 6taat$organi$mu$ be»

trachtet §u werben. 9CRit anberen Porten, jum <5taatfr

begriff in unferem 6inne gehört in erfter Cinie bie 3oll<

eintjeit.

Alö ©roßbritannien feinen t;erangewad)fenen Kolonien

»or ztwa einem falben 3al;rtyunbert bie t>oüe 6elbftoer--

waltung gab, machte e$, »om imperialiftifcfyen Staub*

puntt au$, ben einen großen ^efjler, tynen aud) bie

6ouoeränität in ber 3ollbet)anblung einzuräumen, anfratt

bie Mehrausgaben, welche bie neuen l
3
änber naturgemäß

tyaben unb noefy nicfyt burd) 33innenbefteuerung beefen

tonnen, burd) GtaatSfuboentionen, wie bei ben jungen

Kolonien unb Protektoraten, weiter ^u beftreiten. 2lu*

biefem &arbinatfef)ler, ben übrigens bereite ©iSraeli er-

fannte, ge^t bie ganje auSeinanberftrebenbe (SntmidelungS-

tenbenj ber oerfcfyiebenen großen 9\eicfySteile f)ert>or,

welche brol)t, baS britijd)e 9?eid> ju einer ^arce §u

machen, ©enn man tann bod> fd?led)terbing$ nid)t oon
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einem „Empire" fprecften, menn ein 9?eicfy£teil t>a$

9?ed)t fyat, gegen jefcen anberen einen ^Gßaü oon 3öllen

aufjuricfyten.

^JuS biefer 6adgaffe möchte 90^r. (£f)amberlain feine

9?affe jurüdfüljren. 3)er Q3orteil, al$ ein nationales

9ttefenreicfy in bie §utunftigen 3af?rtyunberte ju [freiten,

liegt naturgemäß auf ber ioanb. (£r läuft barauf l)inau$,

ba% bie ^lngelfad)fen al£ ©anjeö 2
/ 7

ber (frboberfläcfye,

bie (£nglänber felbft
2
/ 8 für ü)re $lrt monopolifieren, baß

fte in abfel)barer 3eit ein ©emeinmefen bilben, melcfyeS um--

fangreicfyer fein mirb, al$ irgenb eine Kombination frember

93ölfer; ja, baß bie bloße (ffiftenj frember 93ötfer im 93er--

lauf ber3atyrl)unberte oielleicfyt lebiglicfy oom engtifcfyen©ut--

befinben abhängen mirb; ober, ba% biefer °ptanet legten

(£nbe£ augfcbließtid) »on ben (£nglänbern unb beren'Gflaoen

bemofmt merben mirb. 6otd)e 93iftonen fpufen bereite

in ben Köpfen engltfcfyer 9^ooelIiften, menn ftc un$ j. 93.

9\omane auf bem SEftarg »orfül>ren, in benen ein 93otf,

meld)e$ jufäüig t>a$ Problem beö ^liegeng gelöft £at,

biefe (£rfinbung $unäd)ft baju augnutjt, alle anberen 93ötfer

einfad) bis auf ben legten Sftann ausrotten, um ben

ganzen Planeten atiein in 93ejtt* §u nehmen; ober menn

fte, mie im ^inat 933ar, (fngtanb über bie oerbünbeten

<S)eutfd)Ianb, granfreid) unb 9?ußlanb fiegen (äffen, um
bann biefe brei Cänber enbgültig oon ber überfeeifcfyen

933ett auöjufcfylteßen.

©er ©ebanfo, ba$ bie Einigung beö britifcfyen 9Sktt--

reicfyeö große materielle Vorteile für jeben einjelnen ^n--

gefyörigen bieten mirb, gleicfyoiel in meinem $eit be£=

felben er gerabe geboren mürbe, ift alfo feljr allgemein,

unb fü^rt ben!enbe Köpfe in 9?eu*6eelanb mie in

Kanaba, in Gübafrifa mte in 3luftralien, in Conbon mie
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in 5?alfutta ba^u, darüber nad)jugrübe(n, roie ftcfy über

bie flippe ber getrennten 3otloerroaltungcn fommen laffe.

<3ftr. (ityamberlain, ber ein befonbereä ftaatämännifcfyeö

Talent l)at, ju wittern, meld) ein 3beetu*rei3 gerabe in ber

£uft liegt, manbelte ftcfy juliebe für folcfyeä 3beal, roie mir

gefet)en fjaben, im 3at)r 1903au$ einem %it)änger bergan-

d)efterfd)iüe in einen ^arifreformer um. <Die Aufgabe

roirb ü;m, trof) nad)brüdtid)er Oppofition in (fnglanb

felbft, roefentlid) erleichtert baburd), bafy SZamba in ©e-

treibeprobultion nicfyt 5vompagnon, fonbern Stonfurrent

ber bereinigten Staaten ift, bemnad) nicfyt bie geringfte

Neigung fyat, ftd) mit biefem 511 oerfdjmeljen; fonbem

umgetetyrt, au$ feiner 3ugel)örigteit jum britifdjen ?veicf;

unbefef/ränften \Ubfat* für feine ^robuftion auf 5toften

ber ^anfeeö l)erau£ferjagen möd)te; unb jroeitenö baburefy,

i>a% ^Uiftralien bem SOfobufenfjaupt ber „gelben ©efatyr"

grell unb beutlid) inö ©eftcfyt gefet)en l)at, baburd) ge-

rabe^ mit (£ntfetjen erfüllt ift unb fein Äeil au$fct;lic§--

lid) in einer organifcfyen (finigung be$ britifcfyen 9\eid)e$

fte^t, roelcbeö bie &raft fjaben mürbe, fid) gegen Japaner

unb dl)inefen feiner Äaut ju mehren; unb britteng burd?

bie 'ilngft, melcfye bie englifcfye 93et»ölterung Gübafrifaä

oor bem ^frifanbertum empfinbet, follte t>a$ 9Jcutterlanb

fte it;re 2Bege sieben laffen. §)ie brei großen $öd)ter

finb bemnad) im ^ugenblic! imperialiftifcfyer, alö bie be-

queme Butter, unb bieö !ommt 9ftr. £l)amberlain$

'politif jugute.

3nbe$ roirb fxcr> erft geigen muffen, ob folcfye politi--

fcfyen ©eftd>t$punfte ftar! genug ftnb, um bie entgegen-

fteljenben mirtfcfyaftlicfyen 3ntereffen ju überroinben. <3Me

Scfymierigfeit liegt barin, bafj (fnglanb feinen Kolonien

äollpolitifd? nicfytä ju bieten fyat ^reufeen tonnte im
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vorigen 3a()rf)unbert bie übrigen beutfcfyen Qtaattn, einen

nad) bem anbern in feinen 3oüoerbanb t)ineinjtt)ingen,

n>ei( eg für bie ^uf^ebung ber 3oüfd)ranfen bei biefen

t>a$ ^qubalent ber joUfreien (£infuf)r über feine eigenen

©renjen ju bieten fjatte. (Großbritannien aber fyat

praftifefy feine 3olIfd)ranfen, fann fotcfye alfo aud? nidjt

ju ©unften ber Kolonien aufgeben. Söie mir gefefjen

tyaben, roiU 9D^r. Gf)amber(ain nunmehr 3öüe nm ©rofc

britannien aufbauen, mefentttd) $u bem 3mecf, um fte ben

Kolonien gegenüber mieber fallen (äffen ju können, ©a
bie Kolonien t>orne()mlicf; Lebensmittel unb QRofyarttfel

ausführen, gerät er in bie Reifte Lage, feinen Lanbäleuten

empfehlen ju muffen, u)re eigenen Lebensmittel gegen t>a$

"SluStanb ju befteuern, um ben Kolonien eine 93ergünfti-

gung für bie einfuhr &u gemäßen, §)arob ift nun ber

^ampf auf ber banjen Cime entbrannt.

3$ brauche bie §)etail£ ber G&ambertainf<$en 93or*

fd)täge an biefer <&U\iz nicfyt meiter au3§ufüf)ren, meil

fte in ifyrer enbgültigen gorm nod) nicfyt vorliegen. (£r

meint, t>a% ein {(einer ©etreibe- unb Sleiferholt genügen

wirb, um ben Kolonien fo üie( Slbfatj auf bem engtifcfyen

<=Hlaxtt ju fcf/affen, als fie ju probujieren vermögen.

3)afür follen biefe ifjre eigenen Gcfyut^öUe gegen

britifcfye 2Baren fo meit ^erunterfe^en, bafj biefe eine mir!--

licfye 93et>or5ugung t>or bem ^uSlanb tyaben. ©oefy fott

biefe ganje ^räferensiat-^oüperiobe nur ber Übergang ju

t>oüem gretyanbel innerhalb beS britifcfyen 9?eid)eS fein,

mit einer 3oüfcf/ranfe naefy außen tyin. 3)er ioanbel £>on

Lonbon naef; 6ibne», Montreal unb ^apftabt, fomie ber

t>on Sibnen nad) Montreal, t>on Montreal nact; Rap'

^tabt ufm. fod ganj frei merben, bagegen foK t>a$ ganje

©ebiet gegen 9?em ^orf, Hamburg, Öbeffa unb 9ftar--
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feitte ufm. gefcfyürjt werben. (£g iff ein großer unb

fufjner ©ebanfe, beffen 3)urd)für;rung bie 3u(unft beä

^BeltoerfetyrS n>efenftid) beftimmen muß.

Sin Viertel ber (£rboberfläd)e würbe bamit au$ bem

Umfatj beä internationalen &anbe(3 metyr ober weniger

au$fd;eiben. 3Me 3bee ift, ba$ (Großbritannien bie »or*

nef)inlid)e 3nbuftriefammer bleiben mürbe, bafy bie übrigen

^Teite bagegen bie Lebensmittel unb 9\or)artife(, je nad)

ifjrer Cage unb U;ren natürlichen 93ebingungen, für bau

©anje probujieren würben. 3d? fagte oben, baß ba£

größere britifcfye 9\eid) alle geograpt;ifd)en Q3orau£fe£ungen

für eine »olle tvivtfd>aftlid>e ^lutarfie in ftd) t)<xt. ^at=

fäd)lid> !ann eö aüeö tyeroorbringen, beffen ber tnoberne

i^ulturmenfd) bebarf. Gl;amber(ain unb fein \Hiu)ang ftnb

ber Meinung, t>a$ bie wirtfd)aftlid?e (£ntwide(ung ber

britifdjen 5\o(onien fofort in ein fcfynellereä ^empo ge-

raten wirb, wenn burd) eine 50Üpo(itifd>e ^Beoorjugung

auf bem britifd)en 3D?arft ber praftifd)e ^Infporn für

folcfyeö
c2lnn>ad)jen ber ^robuftion gegeben ift. SDMionen

»on ^creö in 5\tonaba werben neu unter ben ^flug ge=

nommen werben, weite neue ©ra$fläd)en in Gübafrifa

ober ^luftralien werben ber 93iet;5itd>t fid) öffnen, wenn

ber Farmer nur fwffen tarnt, atleö baö 5U oerfaufen,

xoa$ er an Lebensmitteln probi^iert. ©er britifdje SSKarft

ift, wie wir gefetyen tyaben, ber aufnaf)mefäl)igfte für

folc^e Slrttfel, ben e$ auf ber(£rbe gibt; unb, wenn man

ityn in erfter Linie für bie Kolonien referoiert, ftnb biefe

in ber Qat eineS unbefd)ränften Sluffcfymungeö fäljig.

<S>aburcf; aber wirb bann beren 5?auffraft metyr unb metyr

ert)öt)t, fo t>a$ fte if)rerfeitg in immer gefteigertem Umfang

britifdje Snbuftrieartifel faufen rönnen. So foil ein ge-

funber Umfatj innerhalb ber 3ollgren5en ber englifcfyen
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QBelt einfetten, welche biefe in ber ^iat unabhängig oon

alten übrigen 93ötfern machen muft.

Solcher 3oÜoerbanb foll bann, n>ie feinerjett in

Preußen, bie ©runblage für einige anbere gemeinfcfyaft--

licfye Örganifationen beö Reid)$gansen abgeben. 3n erffer

ttnie n>irb ftcfy baranfcfyliefjen muffen eine gemeinfame

Äeereöoerfaffung. ibeute trägt im n>efentlitf>en ba£

Sftutterlanb bie 33ürbe unb bie Unfoften ber Q3erteibigung

britifcfyer 3ntereffen auf ber (frbe allein. <£S maren

britifcfye Regimenter, meiere im Q3urentneg bie (Englänber

in Sübafrifa baöor festen, bafj fte nicfyt unter tyollänbifcfye

Äerrfcfyaft gerieten; bie flotten ©roßbritannienS fiebern

2luftralien gegen bie Überflutung burefy bie mongolifcfye

Raffe, unb garantieren ^anaba ben Q3efv$ feiner Sänber*

maffe gegen ben norbamertfanifcfyen Sftitbemerb. greiliefy,

atö Sntanb im legten 5lrieg Rot an 3Rann fyattt, fprangen

bie Kolonien bei; t>on allen Seiten ftrömten greimillige

^er§u, bie Scfylacfyten beö 9ftutterlanbe3 mit §u fcfytagen;

unb bie einnähme ^rätoriaS, ber <£ntfa$ SftafefingS

mürben alö nationale $riumpl)e gefeiert ebenfofetyr in

Melbourne unb in Quebec, n>ie in i'onbon unb in

©laSgow. ^ber biefe Mfe mar eine fpontane, unb »or

allem fyattt (fnglanb alle« allein ju bejahen.

3n ber 3ufunft foll, maö i)ier fporabifcfy ftcfy hmtt,

in Softem unb gefet>tid>e gorm gebracht werben: ein

Rei$St>eer, unb eine Reid^flotte ift ba$ jmeite große

Sbeal ber imperialiftifcfyen 33emegung. 9ftöglid) mirb e$

erft merben, menn burefy eine t>eränberte 3ollpoliti( bie

£änber über See mirflid? ben 2ßol?lftanb erlangen follten,

ben 9flr. (£tyamberlain unb feine greunbe baoon ermarten.

(frff bann merben fte regelmäßig ju ben ReicfySlaften
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mit Ijerangesogen werben tonnen. 3)aran wirb ftd> fofort

eine weitere "Jolge fd)liefjen.

©afj ein Parlament bie power of the purse auö-

juüben tyat, ift ein ©ebanfe, welcher bem angelfäcfyftfcfyen

©eifte unausrottbar innewohnt, <£>afj jemanb ©elb su

bejahen l;abe, über beffen 93ermenbung er nicfyt felbft

mit beftimmte, will bem Griten nicfyt in ben Sinn.

3Benn alfo eine 3eit I)erauf5iet)en foüte, in welcher e$

eine größere britifcfye 9\eid)3mel)roerfaffung gibt, werftest

ftcf> ba$ 9\eid)3parlament, metcfyeö barüber wad)t, oon

felbft. Sein 6it$ würbe naturgemäß in Bonbon fein, unb

feine ^ompetenj Äeer unb flotte, fomie ^eid^sollpolitif

umfaffen. ©egen folgen °ptan wenbet man wof)l bie

weiten Entfernungen ein. 'vUber ein folcfyer Qnnwanb ift

läcfyerlid). 93on Quebec nad) Bonbon ift eä tyeute faum

weiter, al£ eö jur 3eit (£romwell3 oon 3noernefj biä

Bonbon war; unb bie auf bie Reifen auä ^iuftralaften

5u oerwenbenben ^JBocfyen werben eine angenehme $luö*

füllung ber jufünftigen 9\eid)3parlament3ferien fein. 3)ie

Öjeane finb bie natürtid)cn "Jaln'ftrafjen für biefen bie

Erbe umfpannenben (oetftaat ber 3utunff.

^cnn 5U biefen 3nftitutionen nocfy ein oberfter

^ppeUgericfytgfwf in Bonbon für Q'xedjtöfäüe §wifcfyen

93ewo^nern getrennter 9?eicfy3teile l)in§ugetan wirb, fo ift

allen prattifcfyen 93ebüfniffen ber ftaatlicfyen Einheit ootl»

auf genügt, unb jebeS £anb fann im übrigen bie oollfte

6elbftoerwaltung ausüben.

©er ©ebanfe eineö folgen 9xiefenftaate$ ift fo ge=

waltig, t*<i$ man alö ^iuälänber taum bie Öppofttion »er-

freuen tarnt, welche ^r. Gtyambertain für bie 3nangriff»

nannte feiner ^olittf in (Englanb finbet. (£$ liegt bicfem

9©iberftanb ftcfyerlicfy oorne&mtid) bie inftinttioe Abneigung
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beS $lngelfacfyfen gegen {eben ftaatlicfyen (Eingriff in ba$

QBirtfcfyaftSleben jugrunbe. 9ftan fcfyaubert bei bem

©ebanfen an bie 3oüer^)ebung um bie britifcfyen 3nfeln

l;erum. <S>enn ba$ Argument ber fleinen £ebenömittel--

tterteuerung, welche bod) nur oorüberget)enb bis jur oollen

(üntroidelung ber kolonialen ^robuftion fein mürbe, fann

man faum ernff nehmen. ^Oßie bie entgegengefetjten

Staatsmänner, an beren imperiatifttfcfyem Patriotismus

nicfyt §u jmeifeln ift, bie 3)ufe of §)et>onfl)ire, £orb

9?ofeberö, Sir (£bmarb ©reo fid) bie 3u!unft i^rer 9?affe

»orftetlen, ift mir nicfyt flar. $luf ©runblage ber gegen»

märtigen 'JiStal^oIitif fonnte fid) bod) f)öd)ftenS eine

ganj lodere ^öberation oöllig getrennter englifd)er

Staaten am Äorijont ber 3eiten ^erauSgeftatten. 3)abei

aber bleibt ftetS bie große ©efatyr, ba$ einmal 3eit--

t)erl)ältniffe eintreten, in benen eine ober bie anbere ber

Kolonien eS für vorteilhafter finben könnten, mit bem

^iuSlanb 3olloerbinbungen einjuge^en; 3. 93. danaba mit

ben bereinigten Staaten, unb bamit bem britfcfyen 9\eicfy

nid)t nur oerloren gingen, fonbern gerabeju als 'Jeinbe

gegenüberträten.

3n ber Qat redjne icfy mit folcfyer ^Benbung ber

3)inge praftifd) nicfyt. (£S mag fein, bafj bie d^amber--

latnfcfye °Politi! bei ben näcfyften 3Bat)len unterliegt; aber

ü)re Vorteile für bie englifd>e 9?affe im gangen unb für

Großbritannien im befonberen ftnb fo ftar, ba% bie Nation

fte ficfyerlid) über turj ober lang annehmen mirb. ^öenn

aber bie angelfäcfyfifcfye
<

333ctt felbft entfdjloffen ift, jtcfy

organifcfy als ein 93unbeSftaat über biefen Planeten ^in

äufammenjufaffen, fo ift nicfyt abjufetyen, meiere 'Sftacfyt

fte baran tymbern könnte. (£tn>a baS beutfdje 9foid),

metdjeS eingefeilt ift jttnfcfyen ^ranfteid) unb 9\ufjlanb
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unb feinem ganzen (lljarafter nad) befenfio unb kontinental

ift? Ober bie bereinigten Staaten oon Oiorbamerita,

me(d)e fetbft ffol^ barauf finb, ^ur englifd)en 9\affe \u

gehören, unb beten politifdjer, tvie ti> i rtfd> af

1

1 i d> e r (i-'ljrgeij

in ber 9D?onopo(ifierung Gübameriraä ooüe 93efriebigung

finbcn n>irb? (£$ ift maf)rfd)einlid)er, t>a$ bie 9?orb--

ameriraner fid) nod) einmal in föberatioer 3öeife bem

größeren britifd)en 9?eid) anfd)liefjen merben. Ober enb=

lid) ?uifjlanb, me(d)e$ nirgenbä ben 3ugang 511m offenen

9?Zeer finben tann unb i>a$ feine großen 9veoolutionen,

meldje ber QBeften burd)iuad)te, alle nod) oor ftd) f?at?

(fine ernfte ©efaf)r für bie 5tonfolibierung beg 93riten-

reidjeö »on aujjen gibt e3 meiner ^Inftcfyt nad) nid)t.

3mar fefjen mir, bafj im englifd)en Q3olf3tum felbft

feimartig ftd) entfd)iebene £h)tnptome beö 9iiebergangeö

ju seigen beginnen, <5)afj i^>m augenfcfyeinlid) bie Kraft

ber Organifation fel)lt, auf meld)er bie ^Sftögltcfyfeit ber

£>erau3bilbung moberner Äeere3mafd)inen im roefentlid)en

beruht, ift für eine Nation, melcfye bie beften Räuber

ber (frbe meljr unb metjr für fid) monopolisieren motzte,

immerhin bebenfüd). 6d)limmer ift eS, bafy bie tuft an

ber gemiffenfjaften Arbeit augenfd)ein(id) metyr unb

metyr verloren gel)t. 3n beiben ^ejiefmngen mirb ba$

(fnglänbertum üornelnntid) oon ber beutfcfyen 2lrt über-

treffen, unb im ©eutfcbtum ernennt man benn aud) in

ben einfid)tigen Streifen immer beutlid)er ben eigentlichen

SDfttbemerber um bie QSkltljerrfd^ft.

Slber, folange bie ©inge in (furopa ben ©ang weiter

geljen, ben fie Ijeute innehaben, rann baö beutfd)e 9\eid>

ber britifcfyen (fjpanfionäpolitif nid)t gefäljrlid) merben.

<£>a$ britifd)e 9\eid) ift ein Seeftaat, unb nur mit Kriegt

Rotten rann e3 übermunben merben. Solange ^eutfd)-

18
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lanb im Neffen, mie im Offen feiner eigenen ©renken

mächtige 9?acfybarn f)at, gegen meiere eS felbff anf ber

tZQatyt ju fielen l)at, mirb ©rofjbritannien u)m jeberjeit

in ber Sftacfytentfaltung jur See ben 9?ang ablaufen

fonnen. <3)ie "Jrage ift bemnaefy, ob bie beutfcfye Staat--

mannfcfyaft eine europäifcfye Cage fcfyaffen fann, meiere bie

©egenfä^e au£ ber Kombination ber fontinentalen ©rofc

ftaaten entfert unb fte gefcfyloffen für bie SÖöeltpolittf in

bie 'Jßagfcfyale mirft.

©egenüber ber brotyenben 93ermitflicfyung ber angel--

fäcfyfifctyen Konföberation mirb (Europa fcfylieftlicfy nur bie

eigene sotlpolitifcfye 3ufammenfcfylie£ung übrig bleiben.

(Einigt fiefy bie ^Belt über See unter englifcfyer güljrung,

fo fann nur bie ©rünbung ber bereinigten Staaten oon

(Europa unferem alten (Erbteil fein Übergemicfyt erhalten.

3)a$ „bereinigte Suropa" aüerbingö mürbe politifd) unb

mirtfcfyaftlicfy für alle Satyrtaufenbe bie ^ütyrung in ber

9ftenfd){)eit ju behaupten oermögen.

(Eine folcfye Kombination fann nur t>on ©eutfcfylanb

burcfygefütyrt merben, unb baju mü£te fie oor allem t>a&

praftifcfye 3iel ber beutfcfyen Staatöfunft merben. 3m
©reibunb, mie er bislang beftanben fyat, mar ber natür=

licfye 9?ufteu3 für einen folgen Staatenbunb gefcfyaffen.

<£>ie Aufgabe mürbe fein, u)n junäefoff §u einem mittel--

europäif&en 3ollbunb fortjuentmicfeln, unb bann ben $ln--

fd)lu£ an 9?ufclanb unb Sranfreid) anjuftreben. (E$ liegt

mir fern, biefe <£>arffellung ber englifcfyen
<2Belt mit p^an--

taffifcfyen 3u!unftöträumen abjufdjlie^en. $lber t>a§ glaube

id) auöfprecfyen §u bürfen, i>a%, menn bie angelfäcfyftfcfye

<2öelt il)re ffaatlicfye Bereinigung erreichen fotlte, bann

bie Rettung ber übrigen meinen 93ölfer nur in ber 9?icfy-

tung eineö berartigen europäifcfyen 93unbeö liegen mürbe,
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tt>eld)er in erfter £inie ein einheitliche* 2öirtfd)aftggebiet
barjuftellen fyätte.

©od) nod) ift bie SBelt für fold)e testen ©egenfä$e
nid)t reif; nod) befinben ftd) beibe Seile nid)t am 21b-

fdjlufe tyreS SBegeä, n>o fte im 5?ampf auf lieben unb
Sob 8ufammenffofjen muffen, fonbem nod) fd)längeln ftd)

bie beiben einjelnen 2öege fdjeinbar o&ne eigentliche 93e=
5iet)ung aufeinanber f)in, unb ber 5?ollifton$punft ift ber
tWenge nicfyt erfennbar.

2Bie tk ©inge ^)eute liegen, fönnen <2>eutfd>lanb unb
(£nglanb nod) t>iel t>on einanber lernen, ©rofjbrifannien
ift für un$ t>a$ flafftfd)e Q3orbi(b in ber ÄerauSbilbung
ber freien Snbioibualität unb ber auf fte begrünbeten
Schaffung neuer ©emeinmefen über See; ©eutfcblanb ift

für bie Griten t>aä dufter in allen ftaatlicben Orga-
nifationen, inöbefonbere für £eer unb 6d)ule. So üiele

9\eibung$punfte 5tt>ifd)en ben beiben germanifd)en ©rofe-
mäd)ten oor^anben ftnb, bie ©runblagen i(;rer Kultur
ftnb im n>efentlid)en bod) biefelben, unb e$ ift nid)t ju-
fätlig, bafj fie in ben 5?rifen ber legten brei 3a^)rl)unberte
bislang ftetö Gc^ulter an 6d)ulter geftanben Iwben. (£$
n>irb ben großen ^enbungöpunft in ber allgemeinen ©e*
fd)ic^)te unferer 5lrt bebeuten, menn fie sunt erftenmat
gegen einanber fämpfen merben.

(£inftmeilen fd)reitet ber ^nglifierungöproje^ ber

überfeeifc^en c

=23ßett nad) allen Seiten tyn ungehemmt fort.

©a$ £nglifd)e mirb me^r unb mefjr jur 3Beltfprad)e, nid)t
nur in t>en angelfäd)ftfd)en £änbern, g(eid)»iel ob ber
Union 3acf ober t*a# 6ternenbanner fte beeft, fonbem
aud) an ben meiften anberen ©eftaben ber tfentinente.

2öie baä englifdje ^ounb Sterling bie (vin^eitömünäe
im internationalen Q?erfel;r ift, fo empfangen englifd)e

18*
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i'aute ben 9?eifenben, reo aucfy immer er feinen <5uf?

anö £anb fetjt. „Tlie world is rapidly becorning eng-

lish", fagte Sir Gtyarleö <£>itfe bereite t>or einem 99?enfcr;en--

alter. <2)a$ mirb jte atlerbingg in einer für un$ anbere

gerabegu erfcfyrecfenben
c

3Bctfe. 1665 gab e$ im ganzen

nur 5 90Mionen englifd) fprecfyenber 9ftenfd>en auf ber

(£rbe, unb um 1800 faum mel)r al$ 9 Millionen. Sieutt

gctylen mir an 134 Millionen Angehöriger ber angel--

fäd)ftfd)en 9\affe allein, gang abgefeljen t>on ben unge-

garten rabebredjenben (ftementen unter ben farbigen

93ötfern.

Snöbefonbere and) geraten bie Ozeane mel;r unb

me^r unter ben Sinfluf? ber angelfäd)fifd)en 9?affe. 0er
QIt(antif$e Ogean mirb t>on Satyr gu 3atyr auSgefprodjener

ein anglo-amerifanifcfyeS 9D?eer; ber Snbifcfye ift fyeute faff

ein britifcfyeg Binnenmeer. Auf bem ftillen 90^eer aber

beforgen im Augenblid bie 3apaner gerabe bie ©efcfyäfte

ber beiben englifd) fprecfyenben Bötfer, inbem fte bie

ruffifdjen ©efcfytvaber nad) unb nacfy auf ben ©runb beö

SDZeereS beförbem unb baburd) baß Monopol ber englifd)--

amerifanifcfyen flotten feftftellen Reifen, <SHe 3ugänge

gum fernen Öften, ben Suegfanal, unb ben 2ßeg umö
&ap tyerum l;ält ©rofjbritannien in feiner Äanb; bie

£>od)firafje bat)in com Often tyer, metd)e burcfy ben tya--

namatanal führen mirb, merben bie Bereinigten 6taaten

üon 9?orbamerira bel)errfd)en. ^aö bie anberen Staaten

(Jüuropaä in biefen ^eltgegenben an Bedungen tyaben,

ftnb bemnad) blofte (£nfiav>en in fremben &errfd)aft£--

gebieten.

Aber, mie mir fetyen, fpiett bie (Eroberung burd)

^ÖÖaffengemalt eine fetyr untergeorbnete 9volle im britifcfyen

93}eltreid). Seine eigentliche gefd)id)tlid)e Bebeutung
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hegt im *lmfid)greifen ber ange(fäd)fifd)en Kultur über
unfern Planeten. ®er britifaen flagge folgt bic eng-
ltfd)e 6elbftoermaltung mit i{>rer bürgerlichen $refbeif
unb bem 9?ed)te ber ^erfönlidtfeit. <5>aö iff überall baß=
felbe <8üb, ob man eß betrachtet im fernen heften ber
„6taaten", ober am Ontariofee in ttcmaba; an ben
Wem bcö SRurraö ober auf ben £od)pfateau3 oon
SKaf&onalanb; biefe 9?affe i)äit 3% überall Ü)re natio-
nale Eigenart feft. Unb mit bem bririföen ?lnftebler
jiefjen aller Orten aud) bie ^erfmale beö tt)pifd)=euglifd)en
93otfö(eben$ ein. 3n alle Räuber fd)(eppt er feinen See«
topf unb feine SRarmelaben, feine $u$baü- unb Gritfctbälle
unb feine 2am tenni$=9fc$e. 2Bo ber britifd)e tfolonift
fid> feftfe^t, ergebt ftd> atSbalb aud) bie 33ar unb entfte(;f

ber Klub, merben °Pferberennen unb anbere tWatdjeS
oeranftaltet. Ob man bei $ura£am ©reen ober bei
ilmtali, bei San ^ranciöco ober bei Melbourne fpajieren
gef)t, bie Silber beß englifd)en 93o(f3leben$ mieberljolen

ftd> in einer faft abgefd)madten ©leidjartigfeif. eomit
ift biefeS Söeltreid), mie international eß aud) in feiner

3ufammenfe$ung unb üor aüem feinen SluSgang^punftcn
rxad} ift, bennod) biß auf bie 5?nod)en national-enqlifd);
oor allem ift eä überall ein bürgerlid)e$ ©emeitmxfen.

£omit ift benn bie britifd)e SBelrpolitif in erffer
l
J
inie mirtfd)aftlid)e Kulturarbeit. 3n ü)r liegt bie ©röfec

biefer Slrt oorneljmlid) begrünbet. QBer bie Griten nur
in Europa fennen lernt, unb fte Dorn europäifd)en ©efirf)t$-

punft auß mit anberen Golfern üergleid)t, mirb ü)nen
bemnad) nid)t gerecht. <2)urd) bie Kälber ^ritifd)-
Golumbieng unb bie ©olbbiftrifte eübafritaö mufj mau
manbern, bie Ufer beß ©angeö unb bie SBafferfälie beß
91ilß mufj man befudjen, um 311 t>erfrel;en, tvaß ©roß«
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britannien für bie 9)?enfd$eit geleiftet fyat SOftt 9?ecfyt

bemühen mir un$, ben (Seift be$ 9?ömertum3 oornetymltd)

auö ben Krümmern feiner großartigen 2lrbeit31eiftungen

gu erfaffen, mie fte 5. 93. auä bem Forum Romanum, bem

Limes Ilomanus unb ber Via Appia über bie 3atyrtaufenbe

hinüber ju un$ fprecfyen. '•Hber, mie fetyr öerfcfyminbet bod)

alleS, mag bie 9?ömermelt gefcfyaffen, oor bem, mag t>a$

$lngelfacfyfentum auf ber (£rbe geieiftet tyat. 'SBenn 9?orb=

amertfa unb <2luftralien, Gübafrifa unb 9?eufeelanb ^eute

roo^nlic^e Äeimffätten ber meißen 9toffe fvnb, fo banft

(Europa bieö oorne^mlid) bem fü^nen llnternetymungg--

geift unb ber jä^en Arbeit ber (fnglänber.

2Bie immer mir oom 6tanbpunft unferer eigenen

nationalen 3ntereffen biefer großen gefd)icfytlid)en

6d>öpfung gegenüberftetyen mögen, menn mir billig unb

gerecht urteilen, fo können mir nid)t anberö, al$ fie t>oü

tieffter 93emunberung betrachten. §)er britifcfye 9?ationat--

ftolj ift oft im einzelnen borniert unb »erletjenb für bie

(£mpfmbungen oon ^uölänbern. 91ber, menn ein 6tol§

berechtigt mar bei irgenb einem Q3olJ ber ©efcfyicfyte, fo

ift er berechtigt beim englifcfyen. §)enn tyier beruht er

nicfyt auf bloßen (£mpfinbungen ober (finbilbungen, fonbern

auf ber realen Stiftung einer 5?olonialpolitif, beren (£r--

gebnig, baö britifcfye <2öeltreid), tyeute al$ bie glänjenbfte

Offenbarung beS ftaatenbilbenben ©entuS ber europäifcfyen

9^ajfe baftet)t.

(fnbe.
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Stipling, CRubparb 130.

Kirdje 210, 21 1 ff.

Kitd)ener 149.

mma 8 f.

Klubs 249
f.,

277.

„ politifcbe 125.

Knoy, 3o5n 101.

Kobfenftationen 161.

Kolonialpolitif 76, 137, 258 ff., 278.

„ Softem 75.

Kolonien 255, 256
f.,

265 ff.

„ 3tnportartifel ber 255.

VerroaltungSfpftem ber
256

f., 265.
<

2ßebrv>erfaffung ber 167.

3ollpolitifd)e ' ilnab-

f)ängigfeit ber 116.

Konfcroatioe 110 f., 112, 114
f.,

116 f., 119, 124, 125, 157,

Kriegsflotte, Verwaltung ber 164 f.

Kriegsminifter 150, 153.

Kriegsminifterium 1 52 f.

Krüger, ^räfibent 213.

e.

Labour party 111, 112.

..La.lv 168 f., 172, 191, 204, 252.

„
" SageSlauf ber 236

ff.

L'anbfd)aft, engl. 5 rf.

ßanbfeer 29.

ßanbtoirt, Stubium bee 183,

l'anbUMrtfdjaft 68
f., 98, 99,

ßangtr^ 2RrS. 32.

dolds ss
f.

Lebensmittel, greife bcr 92 n.

Vcbrer, Lehrerin 1 73.

„ „ Stubium berfclb

183.



282 9?ctmen-Q3er$eirf)m$.

Cetg^ton 29.

Cefftng 101, 190.

Ciberale 110, 112, 114
f., 118, 125.

£tberal Hnionift Sljfociation 124.

„Cibertät" 4.

„Little-Englanders" 115.

£ocfeg 101.

Cöbnung (Solbaten) 145.

Conbon, \Unfunft in 15.

„ 'JluSlänberfolonien in 20,

33.

©enftnäler 24, 30.

©efcbicbte 13.

©röfee 19
f.

„ Äafen 35, 53.

£age 19.

„ Sct>iffSt>erfebr 52.

Gonbon Gounto Souncil 17.

£ouiS XIV. 224, 225.
£ub, ^önig 13.

Cutber 210.

SR.

Sftacauleü 263.

Sftaban, Kapitän 163.

Malerei, engl. 29.

„Mansions" 17, 46.

Marine,
f. flotte.

Sflarlborougb, Corb 143.

SKaöfair 18, 19, 222.

SXebiain. Stubium 187, 188.

3Ketropolttain 9?ailtt>at> 45.

»atS 29.

Sflilitärafabemien 149.

TOner, £orb 140.

»ton 101.

9Xineralbefi§ 9, 70.

9Xittelflaffen, obere 85, 88, 221,
222.

untere 75, 200
f.,

202
f., 204.

9Jttttetfd)uIen (Higher Elemen-
tarer Schools) 174, 176.

9Xoltfe 150, 154.

SKonatSfcbriften, iUuftrierte 129,
130, 135.

^oorbubnjagb 226.

Füller, 3Xar 212.

Sftufeen, Conboner 29, 30, 32.

9Xuftf, engl. 29.

9?ad)ricf)tenbureauS 126.

Napoleon 76.

9?ebel 9, 10, 217.

9?elfon 258.

9?emton 101.

9?iebubr 189.

O.

Oberbau^ (Äoufe of £orbS) 88,

105, 107, 108.

Ortbograpbie, engl. 177
f.

O'ConnorS, 5. °p. 131.

Oftfüfte 6.

Otto ber ©rofje 100.

Orforb 37, 38, 182 ff., 191, 193.

Orforb Street 16, 18, 19, 45.

tyavU 24 ff., 199, 209, 217.

Parlament 105, 110, 120
f., 150,

151, 224, 260, 271.

Parlamentarismus, engl. 105.

^arlamentSgebäube 18, 34.

^arneU 9ftr. 131.

^arteiorganifationen, politifdb-

agitatorifdje 124
f.

2>atricf'6ampbell 9NrS. 32.

^enn, QBiüiam 261.

^itt 100.

^olittf, engl. 142
f., 251.

^oli^ei, ^onboner 23.

treffe, engl. 125
f.

^refjgefe^, engl. 131.

Primrose League 124, 155.

°Prioatfcbulen 174, 178.

„promoter" 60 ff.

public Äoufe 26
f.

9?aleigb, Sir QBalter 258, 261,
264.
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9?antfe 89, 189.

Reception 232 f., 235.

9*eeberei 72
f.,

98.

Regent ^arl 19, 25.

9*etlamett>efen 82 f., 135 f.

9?efrutterung (Solbaten) 144, 146.

9?bobe$, Gecil 56, 192.

9li$mont> 37, 38.

9Ritc^ieö <3Wr. 119.

bitter, Äarl 11, 189.

„River",
f. $$emfe.

9?obertä 149.

9\obertfon, ftorbeä 32.

9\oon 150.

9?ofebertt, Corb 1 19, 124, 178,272.
Motten 9*on> 222, 228, 237.

9*ufjlanb 58, 253, 254, 273, 274.

6.

Saifon, t'onboner 228 ff., 232, 248.

Salissburn, £orb 155.

Salvation Armv 213, 214.

6d)amf)orft 144, 150.

Sd)iff3üertebr 77
f.

Stiller 190.

Schlagwörter, partamentarifcbe
122

f.

Gcbopenbauer 189.

Sd>ottlanb 7, 51, 74, 84, 105,

170, 173, 174, 181, 186, 187,

211.

Stf>ultt>efen, böbereS 178, 179.

ntebereä 168, 170 ff.,

178.

Gd)ulätt)ang 168.

Seebäber 17!), 209, 225, 244.

Seeleö 259
f.

Seften, firrf>lid)e 210, 211.

©ottesbienft ber 212.

Sbatefpeare 32, 101, 208.

Smttb 9Xr. (Sßeftminfter ©a^ette)
150.

„Snubs" 204, 223.

Solbatenftanb 144.

Sonntag, engl. 199, 200.

Sports 22, 172, 175, 179, 190,

198, 225, 230, 238, 240, 241,

244, 249, 250.

Sport-Sd)riften 82, 131.

Squares 24.

Staat, cnglifcber 3 f., 104, L38

Staatsbeamte 84, 85.

Steab 131.

Stepbenfon 101.

Stranb 16, 45.

Strafen, l>onboner 18
f.

22 f.

Strafienbilb, l'onboner 20 f.,
41.

Stundenplan (ber Schulen) 17'.»
f.

Sübfüfte 0, 8.

Sacituä 4, 13, 175, 217.

Serri?, <3m% (füen 32.

Sbacferap 46, 223.

^fjeatcr, tonboner 30
f.

^bcmfe 41, 191, 203.

©ejeiten 13
f.

obere 34, 37, 3'.)
f.

„ Sd)iff^oerfet)r r>, 35
f.

untere 34, 36, 37
f.

Simeä, bie 83, 126, 134, 150.

,/3:omtnü sJltfinä" 145.

^on?er Aill 13.

Srabes-Hnion 112, 113, 125.

Srafatgar Square 24, 30, 108,

123.

Sreitfcbre 103.

Tube, elettrifcbe 45.

Turner 8, 29.

$n>am, Watt 210.

a
Unioerfitäten, beutfdje 168, 190,

1 92.

ilntoerfttäten, engl. 168, 181, L82,

L86.

Uniüerfitätäleben, beutfd>eä 181,

L82, 191.

englifcbeS182ff„
190

f.

Unterbaues (Äoufe of Common«)
in.')

f., 107, los, 110, 121
f.



284 9?amen--93er5etd)m$.

03.

Valentine 207.

bereinigte etaattn (91.-5L) 44,

58, 74, 162, 254, 267, 272, 273,
276.

93erne 130.

93olf3beluftigungen 207, 208.

<33oK*fd)ultt>efen 168, 170 ff., 178.

2B.

<2öabtyolitrt 114
f.

<2öal)lred)t 106.

<2ßale$ 7, 51, 68, 84, 85, 211.

<2Batt, 3ameä 8, 29, 101.

qßefyvpflifyt, allgemeine 155, 156,
157

f.

9Beifmad)t$feft 208.

Wellington 143.

<2ßellg, ®. 130.

^ßeltpolitif, engl. 115, 161, 260,
262.

SBeltreirf), engl. 42.

<2Berbeföftem 144, 145, 146.

qßeftfüfte 6.

<2ßeftminfter 18.

Söeftminfter, ©ufe of 89.

QBetten 205.

QBf)ittafer <2Brigbt 60, 61.

Söicliff 101.

Sßigbt, 3$le of 8.

Sßilbelm, ^önig 150.

QBilbelm II., ^aifer 190, 224.

QBiUiam III. 143, 261.

Sßobnungen, ßonboner 16 f.

QBolfe 258.

QSßpnbbam, 6ir GbarleS 32.

3eitungen, Conboner 125.

Qlbenb* 127,

128, 135.

Gitö 128.

beutfcbe 129.

„ „ illuftrierte

129.

9^ittaql-
127/134.

„ „ 9Xorgen=
126, 127,

134.

3eitungen, ^rooinaiale 128.

3ollbunb, mitteleuropäifd>er 274.

3otlreoifion, engl. 1.

3olloerein, gröfjer-britifcbe 115,

118, 266 ff., 270
ff.
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